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Nähanleitung Wärmflaschenbezug „Pingu“ 

 

Dieses Material benötigst Du: 

� Sherpa (Baumwollfleece) ca. 50 x 80 cm 

� Schrägband ca. 40 cm 

� Stoffreste, Vliesofix und zwei Wackelaugen für die Pinguinapplikation 

� Bänder & Borten nach Wunsch zum Verzieren 

Zauberhafte 

Wärmflasche … 

 Bauchweh-weg-

Zauberer, Mama-

Kuschelersatz, Kalte-

Füße-ade-Pulle oder 

Tröste-Kamerad  

…  
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Los geht’s! 

1. Schneide das Schnittmuster (s. Anhang) aus: 

• 1 x Teil A und B, diese an der gestrichelten Linie zusammenkleben (Vorderteil) 

• 1 x Teil A (Rückteil)   

• 1 x Teil B (Rückteil) 

• Sowie Kreis, Pinguinkörper, Pinguinbauch, Füße und Nase für die Applikation 
 

2. Schneide zunächst das Fleece zu, hierbei bitte bei Teil A (Rückteil) 3 cm und bei Teil B 
(Rückteil) 5 cm Nahtzugabe an der gestrichelten Linie addieren. Ansonsten 
berücksichtigt das Schnittmuster 0,7 cm Nahtzugabe. 
Schneide nun auch die Stoffteile für  die Applikation zu. 

 
 

3. Im nächsten Schritt geht es an die Pinguin-Applikation.  

• Hierfür Pinguinbauch, -körper, füße und -nase  auf die Papierseite (glatte Seite) 
von Vliesofix abpausen oder aufzeichnen und grob ausschneiden. Vliesofix mit 
der rauen Seite auf die linke Seite der Stoffteile legen und ca. 5 Sekunden 
trocken aufbügeln (Bügeleiseneinstellung: Wolle).  

• Anschließend alles exakt ausschneiden, das Trägerpapier abziehen und dann mit 
der beschichteten Seite nach unten auf dem zugeschnittenen Stoffkreis 
positionieren.  

• Nun mit einem feuchten Tuch und leichtem Druck den Pinguin schrittweise ca. 
10 Sekunden lang aufbügeln (Bügeleiseneinstellung: Wolle/Baumwolle). 

• Schließlich die Stoffteile des Pinguins mit kleinen Zickzackstichen auf den 
Stoffkreis applizieren. 
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• Zum Schluss, wie oben beschrieben, auch den Stoffkreis mit Vliesofix versehen, 
aufbügeln und ebenfalls mit Zickzackstichen auf das Fleece-Vorderteil 
applizieren. 
 

4. Als nächstes nehme das untere Rückteil (Teil A) zur Hand und schlage die obere, 
gerade Kante ca. 3 cm nach links um, fixiere alles mit Stecknadeln und nähe den Rand 
mit ca. 2,5 cm Abstand fest. Wenn Du magst, kann die umgeschlagene Kante nun von 
rechts mit einem schönen Webband verziert werden. 

 
 

5. Lege nun die beiden Rückteile links auf links übereinander, so dass sie sich an den 
geraden Kanten ca. 5 cm überlappen. Dabei liegt das obere Rückteil (Teil A) oben und 
das Teil B unten. Bitte überprüfe, ob die beiden Teile zusammen jetzt so groß sind wie 
das Vorderteil. Ggf. leicht korrigieren und die beiden Rückteile feststecken. Damit 
nichts mehr verrutschen kann, ist es hilfreich die beiden Rückteile an der Überlappung 
seitlich mit ein paar Zickzackstichen zusammen zu nähen. 

 
 

6. Jetzt lege das Vorderteil links auf lins auf das Rückteil und nähe beides ringsum, bis auf 
die obere Öffnung für den Wärmflaschenverschluss, füßchenbreit zusammen. 
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7. Wende den Wärmflaschenbezug jetzt auf rechts und nähe an die Öffnung für den 
Wärmflaschenverschluss noch das Schrägband an.  
 

  
 

Fertig ☺ Ab auf`s Sofa und kuscheln! 
 
 

 

  


