
Türstopper Maus Mia 
 
T  

Stoff & Zubehör: 
 
• 0,45m Cord, Canvas, Bezugstoff (fester 

Stoff...) 
• Stoffrest für Ohren und Halstuch 
• 40cm schwarzer Hutgummi 
• 3 Knöpfe für Nase und Augen 
• Seidenstrumpf 
• Füllung: Watte & z.B. kleine Steine  
• Stück klebendes Volumenvlies für den 

Schwanz (2.5 x30cm) 

• Die Teile einlagig zuschneiden (nicht 
im Bruch gelegt) 

• Schnitt auflegen und Außenkanten 
auf den Stoff übertragen.  

Da Vorderteil und Ohr zweimal zugeschnitten werden müssen, 
diese nochmal auflegen. Darauf achten das das Vorderteil 
gegengleich ist. Den Schwanz bei Cord längs auflegen. Bei 
anderen Stoffen ist hochkant auch möglich. 

• 1cm 
Nahtzugabe 
anzeichnen 

• Schwanz ohne 
Nahtzugabe 
zuschneiden 



 
  

fertiger Zuschnitt 

Halstuch und Ohren zuschneiden. 
Ohren rechts auf rechts auf den 
Stoffrest legen 

Ohren nähen 

Ohren auf ca. 0,5 cm zurückschneiden. 
Die Markierung für die Falte 0,5 cm 
einschneiden  

Ohren wenden und bügeln. 
Falte nach außen legen (Einschnitt) 

einschneiden 



 
  

Kopfteil in die Vorderteile 
einsetzen. 

Naht auf Naht feststecken nur bis zur eingezeichneten Nasenspitze nähen 

Nasenspitze 



 
  

die andere Seite gegengleich arbeiten 

Ohren an der Naht des Kopfteils ansetzen und 
füßchenbreit feststeppen 

auseinanderbügeln 



 
  

Das Vorderteil zusammen nähen (bei der 
Nasenspitze beginnen) 

Die Nahtzugabe der Nasenspitze knapp 
zurückschneiden und in der Rundung 
einschneiden 

einschneiden 

zurückschneiden 

Naht auseinanderbügeln 



 
  

Abnäher im Rückenteil schließen, 
auseinanderschneiden und auseinanderbügeln 

Vorderteil auf das Rückenteil stecken 
und nähen. Dabei die Wendeöffnung  
und Bodenecken offen lassen! 

Bodennaht schließen 

Wendeöffnung 

Bodenecke 

Bodenecke 



 
  

wenden 

fest mit Watte ausstopfen 

Zum Schluss den mit Steinen befüllten 
Seidenstrumpf einsetzen. 

Wendeöffnung schließen 



 
  Volumenvlies aufbügeln, 

ca. 1cm vom Rand 

Die Spitze so umbügeln, dass sie direkt an 
die Kante der Vlieseline stößt.  
Die gegenüberliegende schmale Kante 
ebenso ca. 1 cm umbügeln. 

Spitze auf 1cm zurückschneiden 

Die langen gegenüberliegenden Seiten 
umbügeln und die Nahtzugabe in der 
Spitze zurückschneiden 

Kanten aufeinanderstecken und mit einem 
Zicksackstich zusammennähen. 

So bügeln das die Naht mittig liegt. 

Schwanz mittig im Rückenteil mit Hand 
festnähen 

und ihn an der vorderen Ecke mit ein paar Stichen 
fixieren. 



 
 

Knöpfe für Nase und Augen platzieren und 
festnähen 

Hutgummi so legen, dass drei gleichlange Strecken 
entstehen. 

Hutgummi um die Nase knoten Die Schnurrbarthaare alle auf eine Länge schneiden. 

fertige Maus Mia 


