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Abtauchen und staunen
Entdeckt im Müritzeum auf spielerische und unterhaltsame Art die Natur unterm 
Dach. Taucht unter die Wasseroberfläche der Mecklenburgischen Seenplatte in 
Deutschlands größter Aquarienlandschaft für heimische Süßwasserfische. Steht 

Auge in Auge mit einem riesigen Maränenschwarm, geht dem Moor auf den Grund und 
erkundet den Müritz-Nationalpark aus der Vogelperspektive. Begegnet in der Erlebnisaus- 
stellung 1000-jährigen Baumgiganten und winzigen Waldbewohnern. Entdeckt die Insekten-
welt im Museumsgarten rund um den idyllischen Herrensee und entert den Abenteuerspiel-
platz auf dem Piratenschiff. 
Und weil man mit echten Fischen so schlecht kuscheln kann, bastelt euch doch einen  
kuscheligen Filz-Fisch.

Die Bastelanleitung findest du auf der nächsten Seite.
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www.mueritzeum.de

Müritzeum – Das NaturErlebnisZentrum 
Zur Steinmole 1 · 17192 Waren (Müritz) 
fon +49 (0)3991 63 36 80 · www.mueritzeum.de

Öffnungszeiten: 
täglich 10 bis 19 Uhr April bis Oktober 
täglich 10 bis 18 Uhr November bis März
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Fische trocken filzen – Anleitung

Gebraucht werden: 

- Märchenwolle in  

   verschiedenen  

   Farben

- Filznadeln

- Filzunterlage aus  

   Schaumstoff

 - evtl. Fisch- 

   Ausstechform

So einen kuscheligen Fisch könnt ihr z.B. trocken filzen.

Mit einer Fisch-Ausstechform aus Metall geht es ein 
bisschen einfacher. Ihr könnt euch aber auch selbst 
eine Schablone basteln.

Seid vorsichtig und aufmerksam, denn die Filznadel ist 
sehr spitz und hat kleine Widerhaken. Beim Einstechen 
wird die Wolle damit verfilzt. 

Als erstes wird die Ausstechform auf die weiche Unter-
lage gelegt. Füllt diese nun gleichmäßig bis zum Rand 
mit Wolle. Nehmt die Nadel und stecht diese häufig 
und vorsichtig (immer gerade einstechen) in die Wolle, 
um sie zu verfilzen.

Immer wieder müsst ihr die Ausstechform mit der  
Wolle wenden. Das verhindert, dass eure Filzfigur an 
der Unterlage festgefilzt wird.

Ist der Fisch gleichmäßig verfilzt, wird die Form abge-
nommen. Ihr könnt noch eine schöne Perle als Auge 
aufnähen und fertig ist euer Kuschelfisch.


