
 

Sternchen 

Ihr braucht: 

- Wellnessfleece/ Teddy Plüsch/ Frottee für den Körper 

- Jersey für die Mütze 

- Füllwatte/Bastelwatt zum füllen 

- Stickdatei :-) Und die bekommt ihr im Dawanda Shop von der lieben Iris 

http://de.dawanda.com/shop/Feminina1975 

Sm ausdrucken und zusammen kleben....ihr könnt die zwei Teile vom Stern 

auch einmal Spiegelverkehrt ausdrucken und dann als ganzen Stern 

zusammen kleben oder ihr legt den halben Stern am Stoffbruch an, das 

Ganze dann bitte 2x, und arbeitet so :-) 

 

 



 

 Stoffe rechts aus rechts legen und das Sm 

aufmalen, mit eine NZ zuschneiden.......Gesicht sticken, oder applizieren 

 

 in der Zeit können wir schon mal die Bommel 

machen :-) Schablone auf die linke Seite des Stoffs legen und eine Kreis 

malen und mit einer kleinen NZ zuschneiden 

 jetzt einen langen Faden in die Nadel und den 

Faden in den Rand rein weben...... 

 das ganze etwas zuziehen und mit Füllwatte füllen 



 dann feste zuziehen und die Fäden zuknoten und 

gut vernähen........fertig ist schon mal die Bommel :-) 

 jetzt beide Teile rechts auf rechts legen und NUR 

die obere Sternspitze feststecken und nähen......wenden 

 Jersey rechts auf rechts legen und abmessen und 

zwar so, das an beiden Seiten einen knappen Zentimeter übersteht 

 schneidet euch jetzt die Mütze spitz zu (die 

Stoffbreite beträgt bei mir 50cm) 

 feststecken und die lange Seite nähen 

 und wenden 



 schlagt den Rand der Mütze nach innen ein und 

setzt sie auf den obersten Zacken und steckt sie fest und näht die Mütze 

fest 

  

Jetzt hab ich mal wieder vergessen Bilder zu machen........aber das bekommt 

ihr auch so hin :-) 

Nachdem die Mütze jetzt fest ist, wendet ihr den Stern wieder auf links 

und steckt ihn fest..........Wendeöffnung am inneren unteren Zacken lassen! 

Wenden, Füllen, Wendenaht schließen und die Bommel annähen 

Fertig ist der Stern :-) 

 

Wie immer noch ein paar Worte zum Schluss: 

Ich bin kein Profi, nähen ist mein Hobby! 

Gebt die Anleitung bitte nicht ungefragt weiter! 

Gerne dürft ihr Einzelstücke 

verkaufen, aber keine Massenproduktion. 

Habt Spaß beim nachnähen :-) 

Liebe Grüße 

Regine Schmitt 



(Tima Leni) 

P.S. Ich freu mich immer über Bilder von Euren genähten Stücken :-) 

      Achso, solltet ihr Rechtschreibfehler finden, die könnt ihr behalten! 

 

 






