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Kuscheltier „Knolle"
Ein Spielzeug für Kinder ab drei Jahre   

Anleitung und Schnittmuster für fortgeschrittene Näher:innen
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 TIPP:  
Alle Stoffe vorwaschen.  

Die Anleitung erst komplett 
lesen, um ein gutes Ergebnis 
zu erzielen. 
Viel Freude beim Nähen.

Stoffgrößen:  

Körper:	 40 x 80 cm 

Bauch:	 25 x 25 cm

Pfoten:	 14 x 75 cm

Nase:	   9 x 10 cm

Auge:	   5 x 5 cm

Du brauchst:

• Körper: wiesengrünen Plüsch

• Bauch: wiesengrünen Fleece oder, wie hier, Nicky

• Pfoten: kräftig grün-gelben Fleece

• Augenfleck: weißen Plüsch oder Fleece

• Nase: grauen Sweat- oder Jersey-Rest

• zwei Puppenaugen 1cm in schwarz glänzend

• eine Tüte Füllwatte 

• Papierschere

• Klebestreifen

• Stoffschere

• Stecknadeln

• Stoffmarker

• Nähgarn in weiß, wiesengrün und grün-gelb

• Handnähnadel

• Schnittmuster

• eine Nähmaschine.....und Geduld
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1. 
Die Schnittvorlage ausdrucken, an der äußeren Linie 
ausschneiden. Die Schnittteile vom oberen Körper (hier 
markiert) an der Mittellinie zusammenkleben. 

Du hast jetzt: Körper, Bauch, Außenohr, Innenohr, Nase, 
Augenlid und Augenfleck. 

1 2

3. 
Für das Vorderteil (1) die Schnittvorlage auf die linke Rückseite des 
Plüschstoffes auflegen. 

Die äußere Linie und die Markierungen mit einem Stoffmarker 
übertragen. 

Die Hände werden ohne Finger eingezeichnet. Das heißt du 
verwendest die Vorlagenseite OHNE Finger und wendest 
anschließend den Papierschnitt, um die andere Seite zu markieren.  
Die Fingervorlage kommt später dran.

Die Beine mit Zehen und deren Nahtzugabe übertragen. 

Hier ebenfalls den Schnitt nach einem Bein wenden. 

2. 
Die Finger und die Zehen von der 
Schnittvorlage an einem Bein/Arm 
abschneiden (siehe Pfeile) und für 
später beiseite legen.

Für das Rückteil (2) die Vorlage ohne Finger und auch ohne Zehen 
verwenden. Dazu die Vorlagenseite ohne Zehen nutzen und 
anschließend wenden. 
Dann das Ohr 4x übertragen und alles ausschneiden. 


Du hast jetzt aus grünem Plüsch:  
2x Körper 

davon: 
1x mit Füßen 
1x ohne Füße 
4x Außen-Ohr
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4.  
Anschließend die Nahtzugaben (grauer 
Bereich) von dem Papierschnitt 
abschneiden und die Abnäherdreiecke 
(Pfeile) ausschneiden. 

Diese inneren Schnittvorlagen nochmal auf 
die Stoffzuschnitte legen und die äußeren 
Linien und Abnäherdreiecke übertragen.


        Nicht ausschneiden!

So erhältst du eine genaue Nahtlinie, auf der später genäht wird.

Wichtig: Bitte darauf achten, dass diese Vorlage genau mittig über dem ersten Zuschnitt liegt, um ein 
schönes Ergebnis zu erzielen. 

5. 
Zuschnitt aus dem Nicky Stoff oder Fleece:  
1x Bauch  

Dazu wieder die Schnittvorlagen jeweils an der äußeren Linie 
ausschneiden, auf die linke Seite (Rückseite) des Stoffes 
auflegen und den Rand übertragen. Dann genau 
ausschneiden (graue Nahtzugaben sind enthalten).


6. 
Zuschnitt aus dem grün-gelbem Stoff  

4x Rechteck für Finger: 10 x 13 cm 
2x Rechteck für Zehen:   8 x 10 cm 
2x Innenohr 
2x Augenlid 

Alles ohne Nahtzugabe zuschneiden! 

7.  
Für das Innenohr die Schablone auf 
die linke Seite (Rückseite) des Stoffes 
auflegen, die Außenlinie übertragen 
und an dieser Linie ausschneiden.  

Das Innenohr braucht keine Nahtzugabe.
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8.  
Die letzten Zuschnitte sind: 
1x Augenfleck aus dem weißen Plüsch und  
1x die Nase aus dem grauen Sweatstoff.  
Hier auch die kleinen Ecken mit ausschneiden. 


JETZT WIRD ALLES 
VERNÄHT:

Wichtig:  
Die beiden Körperseiten (Vorder- und Rückteil) sind NICHT miteinander vernäht!   

9.  
Nun die Abnäher-Dreiecke am Kopf und Körper nähen. Dazu die Nahtlinie als Kontrolle nutzen 
damit sie genau in der Mitte zusammenliegen. Nun die Dreiecke abstecken und alle zehn Abnäher 
(fünf vorne und fünf hinten) jeweils einzeln auf der linken Seite (Rückseite) des Stoffes abnähen. 
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10.  
Positioniere den Bauch so auf das 
Vorderteil (Zuschnitt ohne Zehen), dass die 
seitliche Nahtzugabe genau auf der 
Nahtzugabe des Kopfes liegt und am Arm 
endet (siehe Pfeil).

Nun dieses Schnittteil zum Beispiel über 
ein Bügelei, einen Fußball oder ähnlich 
gebogenen Gegenstand legen, um die 
Krümmung, die später durch die Füllwatte 
entsteht, zu imitieren.  


11. 
Hier ist die Krümmung gut zu erkennen. Jetzt 
den gesamten Bauch rundherum auf die 
rechte Seite (Oberseite) des Vorderteils 
stecken. 

Alternativ kann ein (Textil-) Sprühkleber oder 
ein vorher aufgebügeltes Bügelvlies die 
Arbeit erleichtern. 


12. 
Die entstandene Krümmung belassen und 
direkt an der Kante nähen. 

Einmal die Mundlinie entlang und einmal 
rund um den Bauch nähen. Die Seiten (siehe 
Pfeile) mit Nahtzugabe werden ausgelassen 
und erst später mit eingefasst.
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13. 
Hier ist der aufgenähte Bauch gut zu erkennen.

Nun das Vorderteil auf den Tisch legen, mit der 
schönen Seite nach oben. Jetzt jeweils ein großes 
grün-gelbes Rechteck unter die Arme des 
Vorderteils legen. Auch hier kannst du wieder 
Sprühkleber nutzen. Und jeweils ein kleines 
Rechteck unter die Beine. Dabei liegt auch hier die 
schöne Seite des Stoffes oben. 

Achte darauf, dass dieser Stoff wie im Bild ca. 1,5 
- 2 cm unter dem Körper liegt. 

Schaue dir zum Verständnis Arbeitsschritt 17 an.  


Jetzt auch hier – mit demselben grünen Garn – 
knapp an der Kante den Stoff mit Zickzack-Stich 
festnähen. 

 

So an allen vier Armen und den beiden Füßen die 
Rechtecke mit dem Körper verbinden.

Tipp:  
mit Sprühkleber! Bitte immer eine Unterlage nutzen! Und 

die Stellen abdecken, die nicht kleben sollen! Sprühkleber 
und Bügelvlies sind NICHT auswaschbar und auch 

Stecknadeln sind anschließend eingeklebt.  

Wichtig!  
Achte darauf, dass der grün-gelbe 
Stoff in Verlängerung der krummen 
Naht geschnitten wird (siehe 
Pfeile), damit ausreichend Stoff für 
die Finger und Zehen stehen bleibt.  
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Wichtig! 
 Achte darauf, dass der grün-gelbe Stoff 

in Verlängerung der krummen Naht 
geschnitten wird (siehe Pfeile), damit 

ausreichend Stoff für die Finger und 
Zehen bestehen bleibt. 

14. 
Anschließend die Nahtzugaben zurückschneiden. 

Bitte darauf achten, dass du nicht in den 
Oberstoff schneidest. 


15.  
Nun werden das Vorder- und das Rückteil 
des Körpers mit der rechten (Plüschseite) 
aufeinander gelegt und zusammengesteckt. 

Dabei unbedingt darauf achten, dass die 
Nahtlinien genau aufeinander liegen. Dafür 
die Eckpunkte und Abnäher des Schnittes 
als Kontrolle nutzen (Pfeile). Alles gut 
feststecken! 

Die Abnäher werden jeweils nach links und 
rechts auseinander gelegt, damit sie weniger 
Platz wegnehmen.


16. 
Die Schablonen für die Finger jeweils auf die zwei 
Hände (grün-gelbe Rechtecke) übertragen. Dafür 
genau an die grüne Naht der Arme anlegen. Achte 
dabei auf den Daumen oben und die 
Fingerzwischenräume!  


NICHTS ausschneiden bitte! 

Das Einzeichnen der Finger machst du auf dem 
Rückenteil, das schon eingezeichnete Zehen hat.
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17. 
Nun die gesamte Naht bis auf eine Öffnung für das spätere Wenden und die Füllwatte 
(schwarze Linie) am Bein schließen.

Die Nahtzugaben an den Fingern und Zehen auf 0,5 cm zurückschneiden und vorsichtig bis 
auf die Naht einschneiden.

Wichtig: Bitte darauf achten, dass du die Naht nicht durchschneidest!

18. 
Unter den Ärmchen, am Hals und an den Beinen ebenfalls die Nahtzugabe bis auf die Naht 
vorsichtig einschneiden (Pfeile).

So lassen sich die Extremitäten später besser bewegen.  
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19. 
Den Körper durch die Öffnung wenden. Dazu einen stumpfen Stift zur Hilfe nehmen. Schön die Finger 
und Zehen vorsichtig richtig durchdrücken. Anschließend mit Füllwatte den Kopf prall und den Körper 
leichter füllen.

20. 
Den Nasenstoff nun mit etwas Füllwatte belegen und mit einem Faden die drei Nahtzugaben so 
zusammennähen, dass es schon eine Dreiecksform ergibt. Solange den Stoff zusammennähen, dass 
es ungefähr die Innenform auf der Schablone ergibt. Anschließend fest auf das Gesicht aufnähen. 
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21. 
Dann den Augenfleck und die Lider von Hand ebenfalls aufnähen. Dafür farblich passendes 
Garn verwenden und die Gesichtsschablone für die Positionierung nutzen. 

TIPP : Die Augenlider liegen etwas versetzt oberhalb der 
schwarzen Augen.  

Wichtig: 
Für die Augen bitte nur 
"Puppenaugen" verwenden mit 
einem sogenannten 
Sicherheitsverschluss. Einfache 

Knöpfe sind ungeeignet da sie sich 
lösen könnten.
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Tipp:  
Damit der Stoff nicht 
verrutscht, hier bitte 

sehr viele Steck-
nadeln nutzen oder 
den beschriebenen 

Stoffsprühkleber.  

22.  
Nun die zwei Innenseiten der 
Ohren auf den grünen Plüsch 
nähen. Dafür liegen beide 
Stoffe mit der schönen Seite 
oben. Nähe mit einem 
mittleren Zickzack-Stich und 
dem farblich passenden Garn 
den grün-gelben Stoff mittig 
fest.  


23. 
Nun die beiden Ohrenseiten 
jeweils aufeinander stecken 
und zusammennähen. Dabei 
oben eine Öffnung zum 
Wenden lassen. 

Dazu legst du jeweils eine 
Seite mit dem Innenohr auf 
eine grüne Seite. Die 
Plüschseiten liegen 
aufeinander.

Tipp:  
Verwende grünes Garn und nähe in einem mittleren Zickzack-Stich damit der Plüsch 

anschließend die Naht etwas überdecken kann. 
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24. 
Von Hand den kleinen Wendeschlitz an den 
Ohren und am Bein schließen. Die Ohren werden 
nicht mit Füllwatte gefüllt. Anschließend die 
Ohren seitlich am Kopf fest annähen. Dazu die 
Ohren leicht schräg nach hinten (Striche im Bild) 
ansetzen.  

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem 
Kuscheltier "Knolle" und freuen uns auf ein Foto 
oder eine Rückmeldung von dir. 
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