
 

Schoki-Sammler  

(ca. 55cm groß) 

 

Ihr braucht: 

- Wellnessfleece oder Teddyplüsch oder einfach eine Kuscheldecke 

- Jersey für Ohren, Mütze Beine, Arme und Tasche 

- Vlieseline H630 um die Ohren zu verstärken 

- Füllwatte/Bastelwatte zum Füllen 

- Nähmachine und son Kram :-) 

Die süße Stickdatei hat Iris Battenfeld gezaubert und die ist von 

hier: 

http://femininas.de/shop/de/product_info.php?info=p392_schokis

ammler.html 

 

Wie immer, erst das SM ausdrucken und zusammenkleben 

 



 Stoff rechts auf rechts legen und das SM übertragen, mit 

einer NZ zuschneiden.... Gesicht sticken 

 

     

 

Stoff für Arme und Beine rechts auf rechts legen, SM übertragen und bissel 

großzügig zuschneiden, is dann einfacher beim nähen! 

Nähen, NZ zurück schneiden, wenden, füllen und dann Naht auf Naht legen und 

kurz absteppen 

 mit den Ohren verfahrt ihr ebenso...... nur noch die 

längere Seite zur kurzen Seite falten und absteppen 

 das wird die Bommel...... Kreis auf den Stoff malen, 

ausschneiden und mit einem Heftstich nähen.... füllen.... feste zuziehen und 

Fäden vernähen 



 legt euch die Ohren aufs Gesicht, steckt sie fest 

und näht diese dann fest 

(auf dem Bild sind die Ohren schon festgenäht und wieder aufgeklappt) 

 jetzt legt ihr Vorder und Rückteil rechts auf 

rechst.... ein Stück vom Kopf wird jetzt festgenäht und zwar genau da von ihr 

die Fäden seht....... ihr fangt untereinem Ohr an, bis vor der andere Ohr!  

gewendet sieht das ganze denn so aus 

Stoff für die Mütze rechts auf rechts legen, so wie auf 

dem Bild..... gleich schon etwas schräg 

legt den Kopf drauf und ermittelt so die breite 

 



 schneidet euch die Mütze dann zu...... näht die lange Seite 

zu...ABER, ca. 5 cm nähen, dann eine Lücke lassen, damit später das Ohr dort 

raus gucken kann 

Lücke 

jetzt steckt ihr die Mütze ringsherum an den Kopf 

fest und näht sie von rechts fest....... is bissel fummelig, aber es geht  

   

SM für die Tasche auf die Doppelte Stofflage übertragen...... bis auf eine kleine 

Wendeöffnung wird die Tasche geschlossen...wenden und anschließend am Bauch 

festgenäht 

  

Beine und Arme feststecken und festnähen 



jetzt wird alles auf den Bauch gelegt..... Beine, Arme, Mütze und 

die Ohren nicht vergessen einzuschlagen  

Rückteil drauf und alles gut feststecken...... Wendeöffnung an der 

Seite lassen....... nähen! 

Danach wenden, füllen und die Bommel noch anbringen und die Schoki nicht 

vergessen :-) 

 

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! 










