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Du brauchst:

 ● 1 Schlüsselring
 ● Filz in weiß und schwarz oder schwarzgrau
 ● Satinband in weiß, ca. 6 cm lang und 3-5 mm breit
 ● Füllwatte 
 ● Kleber
 ● Nähgarn in weiß und schwarz
 ● Schere 
 ● Locher
 ● Nähnadel

So geht‘s:

1. Drucke die Schablonen auf der nächsten Seite aus 
und schneide sie aus. 

2. Lege die Schablonen auf den Filz und übertrage 
die Konturen mit einem Stift.  Den Körper  und das 
rechte und linke Bein benötigst du jeweils zweimal, 
die beiden Augen und das Gesicht jeweils einmal. 

3. Nun schneidest du alle Teile aus. Die Pupillen 
kannst du am besten mit einem Locher aus dem 
schwarzen Filz stanzen.

4. Als nächstes klebst du die Pupillen auf die weißen 
Augen, dann die Augen auf das Gesicht und zuletzt 
das Gesicht auf einen weißen Körper. 

5. Nun legst du das Seidenband um den Schlüssel-
ring und knotest das Band am Ende zusammen.

6. Jetzt nähst du mit dem schwarzen Garn aus 
jeweils zwei Teilen die Beine zusammen.

7. Nun legst du einen weißen Körper als Rückenteil 
flach auf den Tisch, legst die Beine und das Schlüs-
selband an die richtige Stelle und dann darauf das 
Vorderteil mit dem Gesicht nach oben

8. Wenn du möchtest, kannst du das Schlüsselband und 
die Beine mit etwas Kleber festkleben. Auch das weiße 
Vorder- und Rückenteil kannst du am Rand bis auf eine 
Öffnung für die Füllwolle schmal zusammen kleben. 

9. Ist der Kleber getrocknet, kannst du mit dem weißen 
Garn Vorder- und Rückenteil des Schafes bis auf die 
Öffnung für die Füllwolle zusammennähen. Achte 
dabei darauf, dass du das Satinband und die Beine mit 
festnähst.

10. Zum Schluss füllst du den Körper mit der Füllwolle 
und nähst auch die Öffnung zusammen.

Fertig ist dein Schlüsselanhänger!
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