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Elefant 

by Stefanie-Perlenfee 

 

Du brauchst für diesen kleinen Kerl Plüschstoff, Baumwolle (im Schnittmuster als Futter beschrieben), 

Fäden oder Leder für den Schwanz , sowie Füllwatte. 

Entweder du stickst die Augen von Hand auf oder nimmst Sicherheitsaugen wie ich es getan habe. 

Alle Nähte werden am Anfang und am Ende verriegelt! 

Nun geht´s los. 

Schneide das Schnittmuster aus. Die Nahtzugabe ist bereits enthalten. 

Zuerst nähst du die Ohren zusammen (jeweils einmal Plüsch und einmal Futterstoff rechts auf rechts) 

und lässt die gerade Seite als Wendeöffnung offen. Nach dem Zusammennähen wenden, ausformen 

und gegebenenfalls bügeln.  Wenn du möchtest, kannst du sie gern mit etwas Füllwatte ausstopfen. 

 

https://www.facebook.com/stefanie-perlenfee-711627185539154/?fref=ts
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Jetzt  schneidest du die Markierungslinie des Ohres auf dem Schnittmusterteil ein. Nimm eine 
Papierschere und nicht die gute Stoffschere! Ich  habe beide Körperteile links auf links 
aufeinandergelegt, die Markierungslinie auf einer Seite eingezeichnet und beide Stoffe gleichzeitig 
geschnitten. 

 

Jetzt legst du ein Ohr auf die rechte Stoffseite eines Körperteiles (die schöne Seite). 
Das Ohr gehört ganz unten an die Stelle des Einschnittes. Die Plüschseite muss Richtung Hintern zeigen! 

  

So sollte es dann aussehen. 

Klappe jetzt die Kopfseite rechts auf rechts darüber - also einfach die linke Seite (siehe oberes Bild) wie 
ein Buch zuklappen. Feststecken und knappkantig bis ganz oben absteppen. 
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Somit hast du das Ohr eingenäht. Das gleiche machst du mit dem anderen Ohr auf der zweiten 
Körperseite.  

Nimm jetzt die beiden inneren Beinteile und lege sie rechts auf rechts aufeinander. Nähe sie an der 
oberen langen Seite zusammen und lass in der Mitte eine Wendeöffnung. Somit hast du den Bauch 
genäht. 

Klappe das Bauchteil wieder auseinander und lege ein Körperteil rechts auf rechts an eine passende 
Seite. Nähe dieses knappkantig auf der einen Seite bis Höhe Rüssel und auf der anderen Seite bis Höhe 
Popo zusammen. Nähe ebenfalls die beiden Stoffe zwischen den Beinen zusammen - die unteren Seiten 
bleiben aber offen! 

 

Das gleiche machst du jetzt mit der anderen Körperseite auf der gegenüberliegenden Beinseite. 
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Öffne nun die unteren Beinöffnungen und stecke dir dort die Sohle fest. Die Plüschseite zeigt nach 

innen. 

 

Dann sehr knappkantig rund herum festnähen. Wem das an der Nähmaschine zu friemelig ist, der kann 
das auch von Hand festnähen. 

Diesen Schritt wiederholst du jetzt an allen anderen Beinen. 

Nun wird die Stirn festgenäht. Lege sie rechts auf rechts an den Kopf. An den markierten Stellen (siehe 
Schnittmuster) sollte die Naht der Ohren sein. Dieses sollte passen, damit der Kopf schön gerade und 
gleichmäßig wird. Gut feststecken. 
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Bitte erst auf der einen Seite knappkantig nähen. 

 

Nun die andere Seite genauso anlegen und feststecken. Noch nicht nähen! 

Jetzt an der markierten Stelle (siehe Schnittmuster) den Schwanz anlegen und feststecken (eventuell auf 
einer Körperteilseite mit ein paar Stichen befestigen). Hierfür kannst du Wollfäden, Jerseynudeln oder 
Lederstreifen nehmen. Der Schwanz muss nach innenzeigend liegen! 

Schließe jetzt den kompletten Elefanten, indem du ihn rundherum knappkantig absteppst - also alle 
offenen Nähte, bis auf die Wendeöffnung am Bauch.  
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Jetzt den ganzen Elefanten durch die Öffnung am Bauch wenden und die Form schön ausmodellieren. 
Sticke die Augen mit der Hand auf oder befestige Sicherheitsaugen. 

Anschließend wird er gut mit Füllwatte gestopft. 

Die Wendeöffnung mit einem Matratzenstich schließen und er ist fertig zum kuscheln. 

 

Viel Spaß beim nacharbeiten! 

 

Ich würde mich wie immer über Bilder auf meiner Facebookseite oder in meinem Blog freuen. 

 

Liebe Grüße, 

Eure Stefanie-Perlenfee 

 

 

https://www.facebook.com/stefanie-perlenfee-711627185539154/?fref=ts
http://stefanie-perlenfee.jimdo.com/
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