
   

"Nilpferd" oder " Nilteddy" oder "Nilbebe"  

Nili könnt ihr aus Wellnessfleece oder Frottee nähen. 
Ihr braucht noch ein wenig bunte Baumwolle- oder Jersey Stoff 
und natürlich Bastel-Füllwatte. 
Die Stick-Appli ist von Iris Battenfeld 
Wer sticken kann, bekommt die Stickdatei hier: 

http://de.dawanda.com/product/94301507-nilpferd-gesicht-10x10-und-13x18-sofort-

download 

Da ich nur eine Rahmengröße von 11x17 habe, hab ich mir die 13x18 Datei auf 10,6x13,9 

an der Maschine verkleinert! Bitte stickt erst mal Probe, damit ihr wisst, wie ihr mit 

dem Sm hinkommt. 

Wie immer zuerst das Sm ausdrucken und zusammenkleben (wer mag auf Tonkarton, ist 

stabiler)  

 Stoff rechts auf rechts legen.....ich hab mir zwei Rechteckige 

Stücke zugeschnitten und erst mal den Rahmen eingespannt um das Gesicht zu sticken  

 Gesicht fertig :-D 



 dann den Stoff wieder rechts auf rechts legen und das 

sm übertragen.......achtet darauf, dass das Gesicht schön in der Mitte ist 

 bissel feststecken und mit einer großzügigen NZ 

ausschneiden......ist beim nähen später einfacher 

Jetzt nähen wir erst das Halstuch und die Öhrchen 

 

 wieder Stoff rechts auf rechts legen und das sm vom 

Halstuch im Stoffbruch zwei Mal übertragen und zuschneiden......hier braucht ihr 

KEINE NZ! Die zwei Teile feststecken und Nähen......am oberen Rand eine 

Wendeöffnung lassen 

 Wendeöffnung schließen und kurz bügeln......wer möchte 

kann einen Kam Snap dran machen 



 Da wir jetzt so schöne Reste vom Halstuch übrig haben, 

können wir damit die kleinen Öhrchen nähen.....Sm auf die linke Seite des Stoffs 

übertragen und grob ausschneiden 

 dann kommen die zwei Stücke auf den 

Wellnessfleece...rechts auf rechts bitte....feststecken und nähen......Wendeöffnung 

unter lassen 

  NZ weg schneiden, wenden und unter die Seiten zur 

Mitte falten und kurz drüber nähen 

 Ohren feststecken 

 Rückenteil drauf legen...alles gut feststecken und jetzt genau auf 

der Line nähen........langsam nähen und nicht ziehen....wenn ihr die Arme noch abnähen 

wollt, dann lasst eine Wendeöffnung an einer Schulter......ansonsten an der Seite 



  nach dem nähen wenden.......so gefällt er mir jetzt richtig 

gut....schön dick :-D Ihr müsst die Arme und Beine also nicht unbedingt abnähen 

 wer die Beine abnähen möchte, füllt sie vorher mit 

Füllwatte und näht sie so wie auf dem Bild zu sehen ist.....kann's nicht besser 

beschreiben 

 wer die Arme andeuten möchte, legt die Schablone auf 

die Vorderseite und zeichnet mit Bleistift die Linie nach 

So, und jetzt sind mir irgendwie die Bilder ausgegangen :-(  

 Kann man erkennen, wie ich genäht hab? 

Jetzt wird aber nur noch gefüllt und die Wendenaht geschlossen, das schafft ihr auch 

ohne Bilder :-D 

Halstuch an und ein bissel zurecht zuppeln.......Fertig  



 

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) 










