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Anschließend wird die Nase genäht. 
Dazu das lange Mittelstück und ein Nasenseitenteil mit der jeweils rechten 
Warenseite aufeinanderlegen. Von der Passermarke in der Mitte aus das Seitenteil 
und den Mittelsteg zusammenstecken und dabei der Rundung folgen. 
An der blauen Passermarke eine der Nüstern zwischen die Teile schieben, so dass 
die Wendeöffnung herausschaut und die Nüster zwischen den Stoffteilen liegt. 
Die Innenseite der Nüstern (hier: weiß) kann dabei nach vorne (zur Rundung/
grüne Passermarke), oder auch zur Seite nach außen zeigen. Besonders schön 
sehen auch die Nüstern gefaltet aus (Skizze oben).
Alles mit Nadeln feststecken. Dann ca. 8 mm vom Rand mit einem Geradstich 
entlang der gestrichelten Linie zusammennähen. Die Naht über der Nüster kann 
doppelt genäht werden, damit eine möglichst stabile und reißfeste Verbindung 
entsteht. Danach wird die andere Seite genauso eingesetzt. Auch hier an der 
blauen Passermarke die zweite Nüster nicht vergessen. 
Zuletzt wieder die Nadeln entfernen und rundherum die Nahtzugabe bis kurz vor 
der Naht in gleichmäßigem Abstand einschneiden oder die Nahtzugabe auf 
wenige Millimeter kürzen.
ACHTUNG: Bei fransendem Stoff natürlich nur einschneiden!
Die Nase kann dann auch schon direkt gewendet werden.
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Nun geht es mit dem Schwänzchen weiter. Beide Stoffteile wieder mit der rechten 
Warenseite aufeinander legen und das Webband (Kordel) dazwischen schieben. 
Ein Ende des Webbandes schaut dann ca. 2 cm heraus und wird festgesteckt. 
Dann mit weiteren Stecknadeln die Stoffteile zusammenstecken und die 
Passermarken der Wendeöffnung 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 Schwänzchen wenden und die verbliebene Öffnung mit dem 
Matratzenstich unsichtbar zunähen.
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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 Stofflagen 
schieben.

An der Passermarke „Schwanz“ das freie Ende des Webbandes ca. 2 cm 
herausschauen lassen und mit einer Stecknadel fixieren. Dann die Passermarken 
für das Bauchteil ebenfalls mit einer Stecknadel übertragen und auch entlang des 
Rückens und des Kopfes die Seitenteile bündig mit Stecknadeln zusammenste-
cken. Die Naht an den Ohren dabei mittig aufklappen, damit die Stofflagen nicht 
zu dick werden. Dann ca. 8mm vom Rand entfernt die Seitenteile entlang der 
gestrichelten Linien zusammennähen.
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