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Was benötigt ihr?
_ Stoff: 2x max. 12 x 7 cm (breite x höhe) dünne Webware
_ Wolle: 10 cm Wolle zum Aufsticken der nase
_ Nähmaschine, Nadel, Nähgarn & 30 Minuten Nählaune :)

Wie wird‘s gemacht?
druckt euch den schnitt ohne größen-
anpassung (100%) aus und kontrolliert 
am kontrollkästchen die 4 cm. Messt 
den umfang eures eis an der brei-
testen stelle und wählt danach den 
schnitt dafür aus. Wenn ihr kein ei da 
habt, wählt am besten die größte grö-
ße (entspricht etwa eiern der größe l 
aus dem supermarkt). schneidet nun 
die haubenschnitteile 2 x im bruch und 
die ohren 4x gegengleich aus und gebt 
dabei etwa 0,5 cm nahtzugabe hinzu.

legt die ohrenteile je zu zweit und die 
haubenteile im bruch links auf links, 
wie im nächsten bild zu sehen, aufei-
nander, steppt die Außenkanten mit 
einem geradstich ab und verriegelt die 
nahtenden.

schneidet bei den ohren die nahtzuga-
be an den spitzen auf 1‒2 mm zurück, 
wendet sie und formt mit einem lan-
gen stumpfen gegenstand die sitzen 
aus. legt nun die ohrfalte wie auf dem 
schnittbogen angezeichnet und fixiert 
sie mit einem geradstich.
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Viel Freude beim Nähen!

nehmt euch jetzt die Außenhaube, an 
der die ohren sitzen sollen und legt 
auf links die beiden nähte aneinan-
der. steckt anschließend die ohren so 
dazwischen, dass die ohrfalten oben 
nebeneinander liegen und zu der 
kürzeren naht auf der haube zeigen. 
Fixiert die ohren und steppt den 
bogen vorsichtig mit einem geradstich 
ab ohne die ohren seitlich mit einzu-
nähen.

näht nun vorsichtig die beiden hau-
benteile mit einem geradstich zusam-
men, verriegelt die nahtenden und 
wendet anschließend das häubchen, 
in dem ihr die ohren durch die Wende-
öffnung zieht.

näht die innenhaube auf die gleiche 
Weise oben zusammen. dreht die 
Außenhaube auf links und die innen-
haube auf rechts und legt sie inein-
ander, so dass die lange naht hinten 
aufeinanderliegt und markiert euch 2 
cm links und rechts neben dieser die 
Wendeöffnung. 

ihr seid fast fertig! :) schließt die 
Wendeöffnung nun noch mit einem 
Matratzenstich und stickt mit Wolle 
ein kreuz als hasennase auf das häub-
chen. Fertig! 
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