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Anleitung

Dieses eBook ist für fast jeden Stoff geeignet. Bei Kuscheltieren für Kinder sollte man 
aber daran denken, am besten schadstoffgeprüfte Materialien zu verwenden und auf 
gute Waschbarkeit aller Materialien zu achten. Dünne oder sehr elastische Stoffe 
können mit Vlieseline verstärkt werden. Sehr dicke Stoffe lassen sich oft nur schwer 
vernähen. Beim Ausschneiden auf die richtige Warenseite und bei gemusterten 
Stoffen vielleicht auch noch auf den Musterverlauf für ein optimales Ergebnis 
achtgeben. Die Anleitung orientiert sich an dem Beispielfoto.
Weitere Tipps und Nähbeispiele findet ihr immer auf meiner facebook-Seite:
www.facebook.com/Aleksio

Als erstes das Schnittmuster ausdrucken und zuerst aus dem Papier 
ausschneiden. Dann die entsprechenden Schnittteile aus dem Stoff schneiden. 
Bitte die Infoangaben auf den Schnittteilen beachten! 
Alle Schnittteile sind in Originalgröße und schon mit Nahtzugabe angelegt: 
also einfach am Papier entlang schneiden! Bei stark fransendem Stoff sollten alle 
Schnittteile nun vorab rundherum versäubert werden.

Nun die ausgeschnittenen Stoffteile für Kopf, Schwanz und Füßchen jeweils mit 
der rechten Warenseite nach innen passend aufeinander legen und feststecken:

Kopf
1x links + 1x rechts

Fuß
je 2x

Schwanz
2x
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Anschließend die zusammengesteckten Teile nun ca. 8 mm vom Rand mit einem 
Geradstich zusammennähen (gestrichelte Linie) und Öffnungen für das spätere 
Umstülpen lassen. Die Nadeln wieder entfernen und die Nahtzugabe an der 
Rundung in gleichmäßigem Abstand bis kurz vor der Naht einschneiden, oder die 
Nahtzugabe auf wenige Millimeter zurückschneiden. 
ACHTUNG: Bei fransendem Stoff natürlich nur einschneiden!

Kopf
1x links + 1x rechts

Fuß
je 2x

Schwanz
2x

ca. 3,5 - 4 cm
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Kopf, Schwanz und die 4 Füßchen nun umstülpen. Das geht oft einfacher mit 
einem Löffelstiel oder der geschlossenen Schere. Von innen entlang der Naht 
ausstreichen, damit die Form schön herauskommt.

Nun wird der Kopf mit Füllwatte gestopft. Den Hals nicht ganz bis zur Hälfte 
füllen, damit der Kopf besser eingenäht werden kann.

Jetzt - mit gestopften Kopf - können die Augen am besten platziert und gestickt 
werden. Dazu das Stickgarn (ca. 80cm-100cm) einfädeln, doppelt legen und die 
Enden miteinander verknoten. Mit der Nadel nun vom Hals her innen durch die 
Füllwatte den ersten Eckpunkt des ersten Kreuzauges nach außen durchstechen, 
ein doppeltes Kreuz sticken und zur anderen Kopfseite wechseln und das zweite 
Auge ebenfalls als doppeltes Kreuz sticken. Nach innen aufhören und zur Öffnung 
am Hals die Nadel durchführen. Die Enden großzügig abschneiden und mehrfach 
mit einfachen Knoten zur Füllung hin verknoten.
TIPP: Wer sich nicht sicher ist, wo die Augen hin sollen: einfach zum 
Testen jeweils ein Kreuz mit einem wasserfesten Filzstift auf ein kleines 
Stück durchsichtiges Klebeband zeichnen und aufkleben.

2x

2x




