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Anschließend wird die gesamte Nase gewendet. Dann den ersten Teil der 
Mähne mit dem Mittelloch über die Öffnung des Nasen/Kopfteils stülpen, so dass 
die jeweils rechten Warenseiten übereinander liegen. Die Passermarken an 
Nasenmittelteil und Mähne übertragen und die Mähne passend danach ausrich-
ten.

Am einfachsten ist es die 
Teile so unter die Nähma-
schine zu legen, dass das 
Füßchen in der Kreisöffnung 
steht.

Dann rundherum alles mit Stecknadeln 
fixieren und ca. 8mm vom Rand 
entfernt zusammennähen. Die Naht 
verläuft dann direkt ganz nah an den 
Ohren vorbei.
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Nun geht es mit dem Schwänzchen weiter. Die Schwanzspitze habe ich hier in 
Herzform angelegt. du kannst Dich aber auch für eine der beiden anderen Formen 
entscheiden. Die Anleitung passt natürlich trotzdem. Hier beide Herzchen mit der 
rechten Warenseite aufeinander legen und das Webband (Kordel) dazwischen 
schieben. Ein Ende des Webbandes schaut dann ca. 2 cm aus der Kerbe des 
Herzchens (Passermarke!) heraus und wird festgesteckt. Dann mit weiteren 
Stecknadeln die Stoffteile zusammenstecken und die Passermarken der Wende-
öffnung übertragen. Dann rundherum im Abstand von ca. 8mm zusammennähen. 
                                                      Aufpassen, dass das Bändchen schön in der     
                                                       Mitte liegt und nicht aus versehen zwischen                  
                                                               die Naht rutscht!

Beispielanleitung: Matratzenstich

Die Nadeln wieder entfernen und rundherum die Nahtzugabe bis kurz vor der 
Naht in gleichmäßigem Abstand einschneiden oder die Nahtzugabe auf wenige 
Millimeter kürzen, damit sich die Rundung schön legt. 
ACHTUNG: Bei fransendem Stoff natürlich nur einschneiden!
Danach das Herzchen wenden und die verbliebene Öffnung mit dem Matratzen-
stich unsichtbar zunähen.

Schwanzspitze
2x braun
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Dann geht es an die Seitenteile. Die Stoffteile jeweils mit der rechten Warenseite 
passend aufeinander legen und dabei das Schwänzchen zwischen die Lagen Stoff 
schieben.

An der Passermarke „Schwänzchen“ das freie Ende des Webbandes ca. 2 cm 
herausschauen lassen und mit einer Stecknadel fixieren. Dann die Passermar-
ke1 ebenfalls mit einer Stecknadel übertragen und auch entlang des Rückens die 
Seitenteile bündig mit Stecknadeln zusammenstecken. Dann ca. 8mm vom Rand 
entfernt die Seitenteile entlang der gestrichelten Linien zusammennähen.




