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Sicherheit

Dreifachstich:
Alle Einzelteile sollten mit 
einem Dreifachstich 
festgenäht werden. Dieser 
ist leicht dehnbar und hält 
sehr viel mehr aus als ein 
normaler Steppstich.
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Allgemeine Nähtipps

Besitzt Deine Maschine 
keinen Dreifachstich, 
solltest du mehre Nähte 
knapp nebeneinander 
nähen. (Wenn Du die 
Nahtzugabe ein oder 
abschneidest musst du 
darauf achten diese Nähte 
nicht zu beschädigen.

Problem Frottee und Co.:
Frottee und Stoffe die 
schnell ausfranzen, sollten 
in dem Bereich an denen 
die Einzelteile angebracht 
sind, die Kante mit einem 
Zickzackstich versäubern. 
Das verhindert das 
ausfransen und das evtl. 
ausreißen der Einzelteile.

Neben der richtigen Stoffwahl ist auch beim Nähen darauf zu achten, das die 
Näht so sind, das sie nicht reißen und sich damit Einzelteile lösen oder die 
Füllwatte heraus kommt, was dann von kleinen kindern verschluckt werden 
könnte.
Besonders viel Belastung müssen angenähte Einzelteile aushalten, da Kinder 
die Kuscheltiere oft daran festhalten oder auch daran ziehen. 

Nicht zu lang!

Möchtest du gerne eine Band, eine Mähne, eine Schlaufe oder sonstige 
Bänder anbringen solltest Du darauf achten, das diese nicht zu lang sind, da 
diese sich sonst irgendwo drum wickeln könnten. Dabei kommt es natürlich 
auch auf das alter an! Für Babys und Kleinkinder sollten solche Bänder und 
Schlaufen nur Maximal 7 cm lang sein.



2. Kapitel: Füße nähen

3. Nahtzugabe
Schneide die Nahtzugabe zurück. Die Nahtzugabe an der Wendeöffnung und 
Füllöffnung wird NICHT zurück geschnitten.

1. Feststecken
Lege jeweils zwei der zurechtgeschnitten Stoffstücke für die Füße rechts auf 
rechts aufeinander und stecke diese fest. 

4. einschneiden
Schneide die Nahtzugabe an der Ecke ein.
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2. nähen
Nähe auf der vorgezeichneten Linie die Füße und lasse dabei eine 
Wendeöffnung und eine Füllöffnung frei.

4. Wenden
Anschließend werden die Füße gewendet.


