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Für ein Kuschelpferdchen benötigst du:Für ein Kuschelpferdchen benötigst du:
● ein Fatquarter (50x70cm) Frottee für die Rückseite und für Mähne und Schweif
● ein Fatquarter (50x70cm) Baumwollstoff für den Körper
● ein halbes Fatquarter (50x35cm) Baumwollstoff für Satteltasche und Hufe
● Füllwatte
● etwas Filz oder Stoffreste für Augen und Nüstern
● Klett (5cm) oder Kam Snaps für die Satteltasche
● etwas Vliesofix für die Applikationen
● etwas Vlieseline H630 oder H250 für die Satteltasche
● ein Stückchen abreißbares Stickvlies oder Küchenrolle

Auf meinem Blog www.nadelfee.net findest du unter Anleitungen Ausmalbilder vom 
Kuschelpferdchen und natürlich viele weitere Tutorials. Schau doch einfach mal 
vorbei!

Gerne darfst du nach Absprache mit mir bis zu 10 genähte Einzelstücke verkaufen. 
Bitte verweise dabei auf www.nadelfee.net. Eine gewerbliche Massenanfertigung 
ist nicht gestattet. 

http://www.nadelfee.net/
http://www.wishcrafting.de/index.php?load=Kontakt
http://www.nadelfee.net/


Jetzt bekommt das Pferdchen sein 
Gesicht. Appliziere Augen und Nüstern mit 
einem Zierstich oder einem Geradstich. 
Dann nähst du den Mund als Zickzack-
linie. 
Tipp: Lege Stickvlies oder Küchenrolle 
unter und reiße es nachher ab. Dann wird 
der Mund nicht so wellig.

AnleitungAnleitung
Das Schnittmuster druckst du randlos und ohne Seitenanpassung. Eine Nahtzugabe von 7mm 
ist bereits enthalten. Schneide alle Schnittteile aus und klebe die Teile des Pferdekörpers 
entsprechend der Markierungen und der beigefügten Skizze zusammen. Bei den 
Schnittmusterteilen des Pferdekörpers schneidest du am besten von jedem Blatt den unteren 
und den rechten Rand ab und klebst die Seiten dann zusammen.

Und jetzt geht es los!Und jetzt geht es los!

Schneide den Pferdekörper einmal zu, 
sowie die Hufe und Ohren je zweimal. 
Auch die Applikationen für Augen und 
Nüstern bereitest du jetzt vor.

Zuerst werden die Hufe gearbeitet. Dazu 
legst du sie rechts auf rechts auf die 
Beinenden und nähst sie fest. Anschlie-
ßend bügelst du die Nähte aus.

Zeichne Mähne und Schweif auf die Rück-
seite des Vliesofix auf. 

Achtung: Mähne und Schweif müssen 
spiegelverkehrt aufgezeichnet werden!
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Lege nun das Pferdchen auf deinen 
Frottee und bestimme, welche Bereiche du 
für die Applikationen der Mähne und des 
Schweifs verwenden kannst. Schneide sie 
ab.

5
Bügele das Vliesofix mit Mähne und 
Schweif auf die Rückseite der Frottee- 
stücke und schneide beide Teile aus. Nun 
entfernst du das Papier und steckst Mähne 
und Schweif am Pferdekörper fest.

6

Bügele Mähne und Schweif von der 
Rückseite fest. Der Frottee ist so dick, das 
es von der Vorderseite nicht funktioniert. 
Lege evtl. Backpapier dazwischen, so 
dass überstehender Kleber das Bügel- 
eisen nicht verschmutzen kann. Jetzt 
applizierst du Mähne und Schweif mit 
einem kleinen Zickzackstich. Der Rand, 
der später in der Nahtzugabe ver- 
schwindet, wird dabei ausgespart.

7
Nähe die Ohren rechts auf rechts 
zusammen und lasse dabei unten eine 
Wendeöffnung (grüne Linie). Kürze die 
unteren Ecken und schneide die 
Nahtzugaben an den Rundungen um die 
Hälfte ein. Wende das Ohr und steppe es 
rundherum schmalkantig ab.

8
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Das Ohr wird nun am Kopf festgenäht. 
Orientiere dich an den grünen Linien, die im 
Bild eingezeichnet sind. Beim späteren 
Zusammennähen des Ponys musst du das 
Ohr herunterklappen, damit es nicht in der 
Naht mitgefasst wird.

9
Schneide die Taschenteile je zweimal zu 
und bebügele sie mit Vlieseline. Schneide 
den Gurt zu und bügele ihn, wie es auf 
dem Bild zu sehen ist.

10

Lege die Taschenteile rechts auf rechts 
und nähe sie zusammen. Lasse bei der 
Taschenklappe die obere Kante komplett 
offen und bei dem Taschenkorpus eine 
kleine Wendeöffnung am oberen Rand 
(grüne Linie).

12
Nähe den Gurt an (grüne Linien).

11
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Wende die beiden Taschenteile und 
steppe die Taschenklappe an der Rundung 
ab und den Taschenkorpus am oberen 
Rand. Bestimme die Position des 
Klettverschlusses, indem du die 
Taschenteile auf das Pferdchen legst. 
Nähe ihn fest.
(Falls du Kam Snaps verwendest, entfällt 
dieser Schritt.)

13

Nähe die Taschenklappe am oberen Rand  
und den Taschenkorpus an der Rundung 
fest. 

14

Lege nun die fertige Pferdchenfront rechts 
auf rechts auf den Frottee und stecke sie 
ringsherum sorgfältig fest. Anschließend 
nähst du ringsherum die beiden Lagen 
zusammen und lässt dabei eine ca. 10cm 
große Wendeöffnung (grüne Linie) an der 
Brust des Pferdes.

15
Schneide dein Pferdchen rundherum aus 
und schneide dabei die Nahtzugaben an 
den Rundungen zur Hälfte ein. Kürze auch 
die Schweifspitze ein wenig. Anschließend 
versäuberst du das Pferd noch rundherum 
mit einem Zickzackstich.

16



Wende dein Pferdchen und bügele es 
vorsichtig aus! Nähe nun noch den 
Schweif ab (grüne Linie). Lasse aber an 
der Schweifwurzel zwei Zentimeter aus, 
damit du auch den Schweif mit Füllwatte 
stopfen kannst.

Stopfe dein Pferdchen mit Füllwatte und 
nähe die Wendeöffnung mit dem Matra-
zenstich zu.

              (P)fertig!(P)fertig!

Schneide den Flügel zweimal gegengleich zu und bügele auf beide Teile Vlieseline H630 auf. 
Lege die beiden Teile rechts auf rechts aufeinander und nähe sie mit einer Nahtzugabe von 
0,7cm zusammen. Lasse dabei eine Wendeöffnung. Schneide die Nahtzugaben an den 
Rundungen zur Hälfte ein und wende den Flügel. Steppe nun den Flügel einmal ringsherum 
knappkantig ab. Nähe den Flügel an das Pferd, indem du eine Spirale nähst und vor und hinter 
der Spirale auf der Absteppnaht noch etwas weiter nähst. Achte beim späteren Zusammen- 
nähen von Front und Frottee darauf, den Flügel wegzuklappen und nicht in der Rückennaht 
festzunähen!
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Flügel...Flügel...
Anstelle der Tasche kann das Pferdchen auch einen Flügel bekommen. Auf den 
Schnittmusterseiten gibt es eine Vorlage dafür.

Viel Spaß beim Nähen!Viel Spaß beim Nähen!
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Aneinanderkleben 
des Ponykörpers:
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