
Hasennest 
 
Material & Zubehör 
 

• 20cm Außenstoff 
• 20cm Innenstoff 
• 20cm Volumenvlies 
• 50cm Borte 
• Rest Fell für Schwanz 
• 2 Knöpfe für Augen  
• rotes Stickgarn  
• etwas Vliesofix 

 
 
Zuschnitt: 
  

• 50cm x 18,5cm   1x Außenstoff 
                                   1x Innenstoff 
 

• Kreis r=5cm Fell (Schwanz) 
• Stoffrest für die Ohren mit Vliesofix 

bekleben 
• 3cm x 7,5cm  2x Außenstoff (Griffe) 

Volumenvlies zuschneiden: 
 

• 1x   50cm x 18,5cm 
• 2x   23cm x 3cm 

Schablone für die Ohren 
anfertigen • Außenstoff mit Volumenvlies bekleben 

• Griffe mittig mit Vliesstreifen bekleben 

Vlies aufbügeln: 



 
  

Gesicht: 

• Außenstoffteil (50cm x 18,5cm) 
• Mitte mit Nadeln kennzeichnen 

• für die Nase 7cm von der oberen 
Kante abmessen und anzeichnen 
(Textilstift der sich auflöst oder 
beim Bügeln verschwindet) 

• für die Augen 4cm von der 
oberen Kante abmessen und 
anzeichnen 

• Barthaare anzeichnen 

Augenabstand 5cm 

• für die Nase ein Kreuz sticken 
• Barthaare mit der Nähmaschine 

nachnähen (entweder dickes Garn 
verwenden oder mehrmals 
übernähen) 

Knöpfe als Augen mit schwarzem Garn 
annähen 



 

c   

Außen- und Innenkörbchen nähen: 

Außen- und Innenteil rechts auf rechts legen und 
füßchenbreit absteppen 

Nähte auseinanderbügeln 

untere Kante zusammenstecken und 
füßchenbreit abnähen, dabei beim 
Innenkörbchen eine Wendeöffnung 
lassen 

Bruchkante mit Stift anzeichnen 

Ecken knapp abschneiden 

8cm 

8cm 



 
  

Ecken für den Körbchenboden legen dabei Naht auf Naht bzw. Naht auf angezeichnete 
Linie stecken 

An allen vier Ecken 12 cm anzeichnen 

an den angezeichneten Linien nähen Ecken abschneiden (1cm Nahtzugabe stehen 
lassen) 



 
  

Griffe nähen: 

die langen Kanten 
aufeinanderstecken 
und füßchenbreit 
abnähen 

Nahtzugabe auseinanderbügeln 

bei beiden Griffen eine Öffnung knapp zunähen 

nach innen stülpen und wenden 



 
  

dazu mit einem Stab den Schlauch wenden 
 

die zugenähten Enden knapp abschneiden 

und die Griffe so bügeln das die Naht in der 
Mitte liegt 

auf das 
aufgebügelte 
Vliesofix die Ohren 
zeichnen 

Papier vom Vlies 
abziehen und auf 
die Griffe bügeln 

in mehreren 
Runden 
umnähen 



 
  

Von der Mitte je 3cm nach rechts und 
links abmessen und mit Stecknadeln 
markieren 

Ohren ansetzen Griffe knapp festnähen 

Borte ca. 0,7cm von der oberen Kante feststecken 

rundherum festnähen 



 
 
  

ab hintere Mitte jeweils 3cm nach rechts 
und links abmessen und mit Nadeln 
markieren 

Griffe an den Markierungen ansetzen 

knapp annähen 

Außen- und Innenkörbchen miteinander 
verstürzen: 

Außenkörbchen auf rechts drehen • Außenkörbchen rechts auf rechts in das 
Innenkörbchen stülpen 

• Kanten aufeinander stecken und auf der 
bereits vorhandenen Naht nochmal nähen. 

wenden  Wendeöffnung schließen 
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Schwänzchen: 

bügeln 

mit doppelten Faden 
einmal um den Kreis 
reihen (Anfang fest 
vernähen) 

Faden anziehen und 
Kugel mit Watte füllen 

fest zusammenziehen 
und vernähen (Faden 
nicht abschneiden) 

die Fellkugel annähen 



 


