
Schmusifant
Nähanleitung
 von Renate Schuster



Der Schmusifant ist ein Kissen oder Schmusetier aus einem 
hochwertigen Nicki. Die fertigen Maße sind ca. 43 x 33 cm. 
Die Anleitung ist auch für Kinder oder Nähanfänger 
geeignet.
Mit einem applizierten Namen ist es ein persönliches  
Geschenk, zum Beispiel für Kinder oder zu deren Geburt.  
Hierzug bendet sich eine Buchstabenvorlagen und die 
Anleitung zum Applizieren im zweiten Teil der Anleitung. 

Benötigtes Material:
 - Zuschnitte für Körper, Ohren und Schwanz
 - kleine Stoffreste in schwarz und weiß für die Augen
 - 200g bis 300g Füllwatte
 - Nähgarn in passender Farbe

Werkzeug und Hilfsmittel:
 - Nähmaschine (Geradestich und Zickzack)
 - Stecknadeln oder Wonder Clips
 - Nähnadel 
 - Schere
 - Kreide oder Markierstift

Einleitung:



Als Erstes werden die Ohren 
genäht. Dazu je 2 Ohren 
rechts auf rechts (mit der 
auschigen Stoffseite nach 
innen) legen und mit Steck-
nadeln oder Wonder Clips 
xieren. An der geraden 
Seite eine Wendeöffnung 
von ca. 5 cm anzeichnen.

Die beiden Teile jeweils bis auf 
die Wendeöffnung zusammen-
nähen und am Anfang und 
Ende gut vernähen. Die Ecken 
der Nahtzugabe schräg ab-
schneiden und in den Run-
dungen kleine Dreiecke aus-
schneiden. Auf keinem Fall in 
die Naht schneiden! 

Die Ohren wenden und mit 
einem Stäbchen die Ecken 
und Rundungen gut aus-
formen.
Die Ohren vorsichtig bügeln. 
Die Nahtzugabe der Wende-
öffnung dabei nach innen 
bügeln.

Je ein Ohr auf ein Körperteil 
aufnähen. Dazu das Ohr 
Richtung Rüssel mit der Kante 
mittig zwischen Rüssel und 
Vorderbein legen. Knapp an 
der Kante festnähen. Damit 
wird auch die Wende-
öffnung geschlossen. Sehr 
gut vernähen.

Schritt   1:                    Die  Ohren  verstürzen



Schritt   2:                    Die  Augen aufnähen

Schritt   3:                    Den Schwanz nähen

Für die Augen je 2 Teile in  
weiß und schwarz 
zuschneiden.

(Alternativ können die Augen 
auch mit Stickgarn gestickt 
werden oder auch Knöpfe 
aufgenäht werden. Letzteres 
empehlt sich wegen der 
Verschluckgefahr aber nicht 
für Kleinkinder unter 3 Jahren.)

Die Augen platzieren und falls 
vorhanden mit Sprühzeitkleber, 
Wonder Tape oder Stylex
Die Augen rundherum mit 
einem kleinen und engen Zick-
Zack Stich festnähen. 
vorxieren.

Den Schwanz an der Längs-
seite rechts auf rechts mittig 
falten und zusammennähen. 
Eine schmale Seite bleibt offen. 
Mit einem Stäbchen den 
Schwanz auf rechts wenden.



Den Schwanz sehr gut auf der 
Nahtzugabe eines Körperteils 
an der Rundung des Hinterteils 
festnähen. 

Schritt   4:                       

Den Rumpf schließen
Jetzt die beiden Körperteile 
rechts auf rechts aufeinander 
legen und mit Wonder Clips 
oder Stecknadeln xieren. Der 
Schwanz und Die Ohren liegen 
innen. Zwischen den Beinen 
mit Kreide oder Trickmarker 
eine Wendeöffnung markieren.

Die beiden Teile zusammen-
nähen, dabei an der Wende-
öffnung beginnen und enden. 
Am Schwanz zur Sicherheit 
mehrfach hin und her nähen, 
damit auch ganz kleine Kinder 
ihn nicht ausreißen können.

Alle Ecken vorsichtig 
abschrägen und in die 
Rundungen kleine Dreiecke 
schneiden, aber auf keinen 
Fall in die Naht schneiden. 

Den Elefanten wenden. Mit 
einem Stäbchen alle Run-
dungen und Ecken vorsichtig 
ausformen. Nähte vorsichtig 
ohne Druck bügeln. Die 
Nahtzugabe der Wende-
öffnung nach innen bügeln.



Mit Füllwatte durch die 
Wendeöffnung ausstopfen, 
dabei mit dem Rüssel und den 
Beinen beginnen.

Die Wendeöffnung schließen.
Entweder ganz knappkantig 
mit der Nähmaschine 
zusammennähen. Oder...

... viele schöner und nahezu 
unsichtbar kann sie mit der 
Hand zugenäht werden.
Matratzenstich, Leiterstich, 
Zauberstich — es gibt viele 
Namen für diese unsichtbare 
Naht. Im Internet gibt es viele 
Anleitungen mit Bildern oder 
Filmen dazu.

Fertig!
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