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Nähanleitung „Schäfchenkissen“ 

 

Dieses Material benötigst Du: 

� Bio-Teddy (Kissen und Ohren): ca. 70 x 50 cm 

� Feincord beigt (Kopf): ca. 15 x 15 cm 

� Vichy-Baumwollstoff  für Ohren und ggf. Applikation: ca. 20 x 30 cm 

� Aufbügelbare Augen (z.B. von Prym) 

� Stickvlies, Vliesofix und Trickmarker 

� Bastelwatte zum Füllen 

 

Los geht’s! 

 

1. Schneide das Schnittmuster (s. separate Datei) aus und klebe Teil A und B an der 

doppelten Linie zusammen. Dann schneide die Stoffteile entsprechend zu - eine 

Nahtzugabe von 0,7mm ist bereits berücksichtigt.  
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2. Versäubere nun alle Stoffkanten mit einem Zickzackstich. Solltest Du den Stoff mit 

einer Zickzackschere zugeschnitten haben, kann darauf verzichtet werden.  

 

3. Falls Du einen Namen applizieren möchtest, schneide die Buchstaben aus dem von 

Dir ausgewählten Stoff aus, versehe diese mit Vliesofix und bügle sie auf die rechte 

Seite des Vorderkissens (unteres Drittel des Kissens). Anschließend appliziere die 

Buchstaben mit kleinen Zickzackstichen auf dem Kissen. Es empfiehlt sich beim 

Applizieren ein Stickvlies unterzulegen, damit der Stoff sich nicht verzieht. 

 

4. Nimm  nun das Stoffteil für den Kopf des Schäfchens zur Hand und bügle die Augen 

an der dafür vorgesehene Stelle auf (s. Schnittmuster). Anschließend zeichne die Nase 

mit Trickmarker auf und sticke mit Zickzackstich die Linien nach. Auch hier empfiehlt 

es sich ein Stickvlies unterzulegen. Anschließend bügle auf die Rückseite des Stoffes 

Vliesofix, spare dabei die Stellen  aus(ca. 2cm breit), an denen die Ohren später 

platziert werden. 
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5. Als nächstes werden die Ohren genäht. Lege hierfür je ein vorderes und ein 

rückwärtiges Ohrenteil rechts auf rechts aufeinander und steppe diese an den langen 

Seiten über die Rundung hinweg zusammen. Damit sich der Stoff nach dem Wenden 

schön in die Rundungen legt, kürze die Nahtzugabe an der Spitze ein und schneide die 

Nahtzugabe vorsichtig in Abständen von ca. 1cm, bis kurz vor die Naht, ein. Dann 

wende die Ohren auf rechts und bügle diese schön glatt. 

  
 

Im Anschluss klappe die langen Seiten der Ohren an der unteren, offenen Kante zur 

Mitte hin ein (s. Foto) und fixiere alles mit einer Stecknadel.  

 

  
 

6. Jetzt bügle den Schäfchenkopf mittig auf die Vorderseite des Kissens. Dann stecke 

oder klebe mit Stylefix die Ohren fest und zwar zwischen den Stoff des Kopfes und 
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des Kissenvorderteil. Nun lege noch ein Stickvlies unter und appliziere den Kopf auf 

das Kissen (die Ohren werden hierbei mit angenäht). 

  
 

7. Als nächstes lege das Kissenvorderteil rechts auf rechts auf das Kissenrückteil  und 

steppe rundherum beide Stoffteile aneinander. Berücksichtige dabei eine 

Wendeöffnung von 8 – 10 cm. Anschließend wende das Kissen auf rechts, befülle es 

mit Bastelwatte und schließe die Wendeöffnung mit ein paar Stichen per Hand. 

Fertig ☺ 

 

 

… jetzt kann gekuschelt werden! 

Lieben Gruß, 

Stephanie 
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