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EinleitungEinleitung
In diesem Freebook findest du zwei Anleitungen: Einmal für ein süßes Herztäschchen und 
dann noch für ein kleines Eulentäschchen. Als Material bietet sich feiner Wollfilz (z.B. von 
hier: http://shop.april-kind.de/) oder andere nicht fransende Materialien an. Für den Ma- 
terialbedarf schau dir bitte die Schnittmuster an! Zusätzlich zu dem Filz brauchst du noch 
einen kurzen Reißverschluss. 
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Anleitung für das HerztäschchenAnleitung für das Herztäschchen
Auf das Herztäschchen habe ich mit der Filznadel ein kleines Herzchen aufgefilzt. Dafür 
nehme ich am liebsten Filzwolle, die im Vlies kardiert ist. Zusätzlich brauche ich noch eine 
Filznadel und eine Filzunterlage. Für die grobe Form verwende ich ein Ausstechförmchen!

Und jetzt geht es los! 

Schneide das Herz einmal im 
Stoffbruch zu.

1
Lege den Filz auf die Unterlage, 
positioniere den Ausstecher und lege 
sie gleichmäßig, dünn mit Vlieswolle 
aus. Jetzt nadelst du die Wolle fest.
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Wenn die Filzwolle sich mit dem Filz 
verbunden hat, entferne ich das 
Förmchen und ziehe die Konturen 
noch etwas mit der Filznadel nach.

Nun wird der Reißverschluss unter den 
Schlitz gelegt und festgenäht. Dabei stelle 
ich die Nadel ganz nach links und 
verwende einfach den Standardfuß.

So sieht das fertig aus! Falls der Reiß- 
verschluss auf der Rückseite zu weit 
übersteht, schneide ich ihn bis auf 1cm 
ab und halte die Enden kurz in eine 
Flamme.

Jetzt klappe ich das Herz so zusammen, 
dass die beiden rechten Seiten aufein-
anderliegen. Der Reißverschluss sollte 
dabei offen sein!

Mit einer Nahtzugabe von ca. 0,5cm 
nähe ich nun einmal rundherum und 
schneide danach die Naht an den 
Rundungen ein. Die Spitze wird auch 
gekürzt.
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Das Täschchen kann nun durch den 
offenen Reißverschluss gewendet 
werden und ist fertig!
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Fertig!



Anleitung für die EuleAnleitung für die Eule

Die Teile der Eule werden entsprechend 
der Angaben auf dem Schnittmuster 
zugeschnitten. Dann nähe ich die 
Applikationen auf die Vorderseite der 
Eule. Ich klebe sie dazu entweder mit 
dem Klebestift fest, oder bügele sie mit 
Vliesofix auf.

Jetzt werden die Applikationen mit dem 
Steppstich aufgenäht. Bei kleinen 
Applikationsteilchen vernähe ich den 
Faden nicht, sondern ich zupfe an den 
Unterfäden (links) bis die Oberfäden als 
Schlaufen sichtbar werden, ziehe sie auf 
die Rückseite durch (rechts) und verknote 
sie zusammen mit den Unterfäden. Die 
überstehenden Fäden kürze ich auf ca. 
1cm.

So sieht dann die fertige Eulenvorder- 
seite aus. Nach Belieben kannst du sie 
jetzt noch verzieren. Vielleicht bekommt 
deine Eule ja Ohrenpuschel aus 
Bändern? Oder du spendierst ihr noch 
ein paar lustige Knöpfe?

Als Nächstes wird der Reißverschluss in 
die Rückseite eingenäht. Dazu lege ich 
ihn einfach unter den Schlitz und nähe ihn 
mit Nadelposition links fest. Die über- 
stehenden Enden kürze ich auf ca. 1cm 
und halte sie kurz in eine Flamme.
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So sieht die fertige Rückseite aus! Jetzt 
öffnest du bitte den Reißverschluss.

Die beiden fertigen Seiten werden nun 
rechts auf rechts aufeinander gelegt und 
festgesteckt.

Die Eule wird ringsherum abgesteppt. Dann 
schneidest du die Nahtzugabe an den 
Rundungen ein und kürzt die Ohrenspitzen.

Nun wird die Eule durch den offenen 
Reißverschluss gewendet und ist fertig!
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SchnittmusterSchnittmuster
1cm

1cm

Stoffbruch
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1cm

1cm

Die Eule wird einmal 
mit  Schlitz für den 

Reißverschluss 
zugeschnitten und 

einmal ohne.
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2x Flügel

1x Schnabel

2x Auge
2x Pupille
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