
                           

 

 

                                                                 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Häschen Ennio 
Kissenhülle 40 x 40 cm 

 

 

 

 



Häschen Ennio (ganz) 

Anleitung für Kissenhülle 40 x 40 cm 

 

 

Um die Kissenhülle zu nähen, benötigen Sie 

einen Stoffstreifen von  45 x 110 cm sowie die 

folgenden weiteren Zutaten (Höhe x Breite):  

- 30 x 22 cm in weiß und ein Rest in rosa eines 

weichen Materials wie Plüsch oder Frottee für 

den Hasen und seine „Bäckchen“. 

- 42 x 24 cm bunter Stoff für den mittleren 

Hintergrundstreifen 

- je 1 m Schräg- und Volantband in einer zum 

Hintergrundstreifen passenden Farbe 

- je ein Stück Klebe- und Stickvlies etwas größer 

als das Hasenmotiv 

- dickes schwarzes Garn 

 

Zuschnitt  (Höhe x Breite) 
Alle angegebenen Schnittmaße enthalten eine 
Nahtzugabe von 0,75 cm.  
Seitenstreifen Vorderseite  2-mal je 42 x 10 cm 

Rückseite a  42 x 42 cm 

Rückseite b  20 x 42 cm 

 

Anleitung 

Kissenvorderseite: 
Schneiden Sie die Kissenteile wie angegeben zu. 

Pausen Sie den Hasen sowie seine Nase und 

seine Wangen auf die glatte Klebevliesseite ab. 

Schneiden Sie jedes Teil großzügig aus und 

bügeln Sie es auf die linke Seite des 

ausgewählten Stoffes (die Klebeschicht liegt 

nach unten). Schneiden Sie die Einzelteile 

entlang der aufgezeichneten Linie exakt aus.  

 

Deuten Sie den Mundzug und die Nasen-

verlängerung an, indem Sie diese auf der 

Vorlage (Trägerpapier) mit geradem Stich 

nähen. Ziehen Sie das Trägerpapier von der 

Nase und von den Wangen ab, bügeln Sie diese 

auf und applizieren Sie sie. Machen Sie für die 

Augen einen Doppelknoten aus zwei dicken 

Garnfäden und ziehen Sie dessen Endstücke 

durch den Stoff auf die Rückseite, um die Augen 

zu befestigen. Ziehen Sie nun das Trägerpapier 

vom Hasen ab und bügeln Sie ihn (am besten 

unter Dampf, damit der Plüsch richtig haftet) auf 

den mittleren bunten Hintergrundstreifen. Legen 

Sie Stickvlies darunter und applizieren Sie das 

Motiv. Reißen Sie schließlich das Stickvlies ab. 

 

Nähen Sie die Schrägbänder an beiden Seiten 

des mittleren Hintergrundstreifens. Heften Sie je 

ein Volantband auf einen Seitenstreifen 

abschlussbündig und befestigen Sie es am Rand 

knappkantig. Nähen Sie schließlich die Seiten-

streifen mit den Schrägbändern des mittleren 

Streifens zusammen und schneiden Sie die 

Seitenstreifen so zurück, daß die Vorderseite 

insgesamt 42 x 42 cm groß ist.  

 

 

 
Kissenrückseite:  
Nähen Sie die Vorder- mit der Rückseite 

zusammen. Hierfür säumen Sie beide 

Rückseitenstücke an einer Seite ein. Nähen Sie 

danach Rückseite (a) an die Vorderseitenober-

kante und Rückseite (b) an die Vorderseiten-

unterkante. Klappen Sie Rückseite (a) rechts auf 

rechts auf die Vorderseite und Rückseite (b) 

darauf. Nähen Sie schließlich beide Rückseiten 

mit den Seitenkanten der Vorderseite zusam-

men und wenden Sie die Hülle.  

 

                                    

                   b                     a 

 

   

  
©jobolino 

Dieses Modell einschließlich Anleitung, Bilder und Grafiken ist 

Eigentum von jobolino. Es unterliegt weltweit dem 

Urheberrechtschutz und darf nicht gewerblich genutzt 

werden.  
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Häschen Ennio 
Kissenhülle 40 x 40 cm 

 

 

 

 

 



Häschen Ennio (Kopf) 

Anleitung für Kissenhülle 40 x 40 cm 

 

 

Um die Kissenhülle zu nähen, benötigen Sie   

einen Stoffstreifen von  45 x 110 cm sowie die 

folgenden weiteren Zutaten (Höhe x Breite):  

- 20 x 35  cm in weiß und ein Rest in rosa eines 

weichen Materials wie Plüsch oder Frottee für 

den Hasen und seine „Bäckchen“. 

- 20  x 15 cm Stoff für das Ohrinnere 

- 20 x 45 cm bunter Stoff für den oberen Hinter-

grundstreifen 

- 0,5 m Schrägband 25 mm breit 

- 2 m Volantband  

- je ein Stück Klebe- und Stickvlies etwas größer 

als das Hasenmotiv 

- Rest  schwarzer Nickistoff (Augen) 

 

Zuschnitt  (Höhe x Breite) 
Alle angegebenen Schnittmaße enthalten eine 
Nahtzugabe von 0,75 cm.  
Vorderseite  oben:   27,5 x 42 cm 

Vorderseite  unten:   16 x 42 cm 

Rückseite a     42 x 42 cm 

Rückseite b     20 x 42 cm 

 

Anleitung 

Kissenvorderseite: 
Schneiden Sie die Kissenteile wie angegeben zu. 

Pausen Sie die Hasenteile mit Ausnahme der 

Ohren auf die glatte Klebevliesseite ab. 

Schneiden Sie jedes Teil großzügig aus und 

bügeln Sie es auf die linke Seite des 

ausgewählten Stoffes (die Klebeschicht liegt 

nach unten). Schneiden Sie die Einzelteile 

entlang der aufgezeichneten Linie exakt aus.  

 

Ohren: Schneiden Sie die Vorlage aus, die Naht-

zugabe ist nur an der Unterkante vorhanden. 

Legen Sie je eine Plüsch- mit einer Stofflage 

rechts auf rechts aufeinander und heften Sie die 

Vorlage darauf. Nähen Sie am Rand entlang (die 

Unterkante bleibt offen). Schneiden Sie den  

überflüssigen Stoff auf die  Nahtzugabe zurück. 

Wenden Sie die Ohren. Falten Sie ein Ohr an der 

Unterkante leicht. Fahren Sie über die Unter-

kante mehrmals mit einem groben Zick-Zack-

Stich, um diese flacher zu machen. 

 

Ziehen Sie das Trägerpapier von der Nase sowie 

von den Augen und den Wangen ab, bügeln Sie 

diese auf und applizieren Sie sie. Ziehen Sie nun 

das Trägerpapier von den restlichen Motivteilen 

ab. Bügeln Sie den Kopf (am besten unter 

Dampf, damit der Plüsch richtig haftet) auf den 

oberen Vorderseitenstoff und legen Sie, bevor 

Sie den Kopf fixieren, die Ohren darunter. 

Achtung, bei diesem Motiv ist ein Ohr einmal 

nach innen und einmal nach außen zeigend 

angenäht.  

 

                                   
 

Legen Sie Stickvlies unter den Stoff, applizieren 

Sie den Kopf und reißen Sie anschließend das 

Stickvlies ab. 

 

Nähen Sie die beiden Vorderseitenteile 

zusammen und knappkantig darauf das 

Schrägband. Bügeln Sie die Pfoten auf und 

verfahren Sie dabei wie vorhin beschrieben. 

Nähen Sie schließlich das Volantband auf die 

Kissenvorderseite. 

 

Kissenrückseite:  
Nähen Sie die Vorder- mit der Rückseite 

zusammen. Hierfür säumen Sie die beiden Rück-

seitenstücke an einer Seite ein. Nähen Sie 

danach Rückseite (a) an die Vorderseitenober-

kante und Rückseite (b) an die Vorderseiten-

unterkante. Klappen Sie Rückseite (a) rechts auf 

rechts auf die Vorderseite und Rückseite (b) 

darauf. Nähen Sie schließlich beide Rückseiten 

mit den Seitenkanten der Vorderseite zusam-

men und wenden Sie die Hülle.  

 

                                    

                   b                     a 

 

   

  
©jobolino 

Dieses Modell einschließlich Anleitung, Bilder und Grafiken ist 

Eigentum von jobolino. Es unterliegt weltweit dem 

Urheberrechtschutz und darf nicht gewerblich genutzt 

werden.  




