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1. Die gewünschte Schuhgröße in 
Länge und Breite abmessen,  
ca. 2 cm dazurechnen und die 

grobe Form – ähnlich der Form des kleinen 
Buchstaben „m“ – gespiegelt auf ein Blatt 
Papier übertragen. Die beiden Formen müssen 
zusammenhängen. Auf der rechten Seite einen 
geraden Schnitt machen, ca. halb so lang wie 
der ganze Pantoffel. 

2. Das Ganze ausschneiden, auf 
eine Filzplatte legen, mit Büro-
klemmen festklemmen und rund-

herum ausschneiden. Alternativ kann die Form 
auch mit Stoffkreide auf das Filz übertragen 
und dann ausgeschnitten werden.

4. Jetzt geht‘s ans Nähen: Von oben an muss das übereinander- 
liegende Filz nun auf der gesamten offenen Seite mit kleinen  
Stichen zusammengenäht werden. Denkt daran, dass der Pantoffel 
am Ende umgestülpt wird und die Nähte im Innern dann sichtbar  
werden, also: Ordentlich nähen! ☺

3. Nun die beiden Seiten zusammenfalten und ggf. überstehende 
Ränder korrigieren. Auch den geraden Steg in der Mitte der  
rechten Seite einschneiden. Dies wird die Öffnung durch die  
man später in den Pantoffel schlüpfen kann.

MATERIALIEN:
2 Filzplatten (30x45 cm, 
3 mm dick)
größere Nähnadel
robustes Garn oder 
Wolle
Schere
ca. 6 Büroklemmen
Papier für Schablone
ggf. Stoffkreide
Verzierungen nach 
Wahl (z.B. Filzfiguren, 
Knöpfe, Schleifen o.Ä.)
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5. Jetzt wird die Ferse vernäht. Dazu in die hintere Sohle 
zwei parallele, ca. 2 cm kurze Schnitte einschneiden  
(siehe Foto). Dann die hintere Seite des Pantoffels  

zusammennähen und die zuvor ausgeschnittene Lasche darüberlegen 
und ebenfalls fest vernähen.

6. Nun werden die Pantoffeln umgestülpt. 
Der Schnitt in der Mitte des Pantoffels 
kann nun umgenäht werden – die Größe 
der Öffnung ist variabel.

Nun bleibt lediglich das Dekorieren – das bleibt jedem 
selbst überlassen. Hier wurde eine Filzfigur in Form 
eines Eiskristalls vorne auf den Pantoffel genäht. Fertig!

Unser Tipp: Da Filz insbesondere auf Holz- oder Steinböden ziemlich rutschig 
ist, kann man auf der Unterseite einen Kleber,  – ähnlich wie bei 
Stoppersocken – auftragen. Diesen findet man in Bastelgeschäften.


