
   

"Puschel" die Schlafmütze 

Puschel könnt ihr aus Wellnessfleece, Frottee oder auch 

Zottelplüsch (nennt man glaub ich auch Teddyplüsch) nähen. 

Ihr braucht noch ein wenig bunte Baumwolle- oder Jersey Stoff 

und zum applizieren etwas Vliesofix, Vlieseline H640 für die Füße 

und natürlich Füllwatte. 

Für alle die, die das Gesicht Sticken können, Stickdatei hab ich 

von hier: 

 

http://de.dawanda.com/product/104280811-stickdatei-gesicht-

puschel 

 

für alle anderen, schaut einfach mal bei Google vorbei....sucht 

euch ein schönes Gesicht und appliziert es dann. 

 
 

Wie immer, sm ausdrucken, ausschneiden (ich kleb mir das auf 

      Tonkarton, kann man besser mit Arbeiten) 

 

 

 



 

 Stoff rechts auf rechts legen  

 sm aufmalen... 

 ...und mit einer Nahtzugabe 

ausschneiden...auf dieser Linie nähen wir naher auch, also bitte 

ordentlich malen :-). Ihr könnt jetzt euer Gesicht Sticken oder 

applizieren. 

 



 wir machen weiter mit den 

Ohren....Ohren auf die linke Seiten von dem 

Baumwollstoff/Jersey 

aufmalen 

 

 ...wie ihr seht, bin ich da sehr großzügig 

mit der NZ.....sind Reste bei mir...auf den Wellnessfleece mal 

ich nix drauf...lege einfach den BW auf den Fleece, rechts auf 

recht, stecke beides fest und ab zur Nähm....unten bitte die 

Ohren offen lassen, wir müssen die ja noch wenden 

 

 so sieht das Ganze dann einmal genäht 

und einmal gewendet aus...NZ wegschneiden 
 
 
 



 die Ohren bitte so wie auf dem Bild falten 

 und Füßchenbreit abnähen 

 Stoff rechts auf rechts legen und die Füße 

aufmalen 

Ihr könnt die Füße auch etwas mit Füllwatte füülen, dann brauch ihr 

keine Vlieseline! 

 ebenso auf Vlieseline 

 Vlieseline auf den Stoff legen und festbügel 



 jetzt wird genäht, denk aber bitte an die 

Wendeöffnung....NZ zurück schneiden und wenden 

 

 für die Mütze legt ihr euren Stoffe bitte 

rechts auf rechts, also DOPPELT! und messt euch ca B=21,5cm und 

L=40cm 

 faltet ihn auseinander und näht die obere und 

untere Seite um.....kleiner Saum :-) 

 dann die lange Seite nähen......ABER hier 

lassen wir eine kleine Lücke für Puschels Ohr! Ihr nähr 5cm, dann 

werden 5cm ausgelassen und anschließend den Rest nähen 



 da ich hier einen so wunderbaren tollen Jersey 

verwende.....grrrrrrr.....habe ich die Mütze unten einfach mit einem 

Stück Jersey zugebunden!  

 

 wer noch ein Herz applizieren möchte, das mal 

dieses auf Vliesofix und schneidet das Herz grob aus 

 legt es auf die linke Seite vom Stoff und bügel 

es fest 

 ausschneiden und Papier abziehen 

 auf Puschels Bauch platzieren und mit einem 

Tuch vor dem bügel abdecken und fest bügeln 



 festnähen 

 jetzt setzten wir Puschel zusammen.....die Ohren 

nicht zu weit in die Mitte setzten, sonst passt die Mütze später nicht 

mehr! Die Wendeöffnung lass ich immer zwischen den 

Füßen......Rückteil drauf und das Ganze dann wenden! 

 

 alles schön feststecken und schön gemütlich genau auf 

der Line nähen.....nicht ziehen! 

 wenden und mit Bastel-Füllwatte 

füllen....Wendeöffnung schießen......Mütze oder Schleifchen noch mit 

Hand festnähen :-) 



Viel Spaß beim nacharbeiten. 

Bitte vergesst nicht, ich bin kein Profi, nähen ist mein Hobby! 

Das sm und die Anleitung bitte nicht weiter geben! 

Liebe Grüße 

Tima Leni 

(Regine Schmitt) 










