
Familie Hase 
Im Internet habe ich diese Hasen in fertig 
gesehen und mußte sie unbedingt 
nachbasteln. Also Stift in die Hand, Schnitt 
gezeichnet und losgenäht. Und damit Ihr auch 
welche machen könnt habe ich Euch hier eine 
Anleitung dazu geschrieben. Die Schnitte sind 
alle von mir selbst gezeichnet und nur für den 
persönlichen Verbrauch bestimmt.

Ihr braucht:

Stoffreste Frühlingsfarben
passendes Nähgarn
etwas Füllmaterial (Füllwatte, Lavendel, Kräuter usw.)
Holzkugel in passender Größe (Ist beim jeweiligen Schnitt angegeben) das Loch sollte 
nicht zu klein sein (notfalls größer bohren)
dünne stumpfe Stopfnadel 
Stopfhilfe

Die PDF-Datei mit dem Schnitt auf 160gr. Papier ausdrucken oder wenn das euer Drucker 
nicht mitmacht auf normales Papier drucken und auf Pappe kleben – Schnitte 
ausschneiden. Es gibt hier keine Nahtzugabe, da auf der Linie genäht wird.

Den Stoff doppelt legen und die gewünschte Größe
aussuchen, auflegen und die Schablone rundherum
nachzeichnen. Am besten mit einem weichen
Bleistift oder einem Verschwindibusstift. (Damit man
es besser sieht habe ich Kugelschreiber genommen.
Ist aber eigentlich zu dunkel.)

Bei größeren
Schnittteilen den
Stoff stellenweise mit
Stecknadeln sichern,
damit nix verrutscht.
Die kleinen kann man auch ohne nähen. Anfangend in der 
linken Ohrecke die Linie nachnähen bis zur rechten 
Ohrecke. Die Linie zwischen den Ohren ist die Wende- und
Füllöffnung.



Beim Nähen ist ein durchsichtiger Nähfuß hilfreich, da man dann
besser sieht, wo die Linie langführt. Ich stelle mir auch den
Nadelstopp im Stoff ein, dann kann ich bei engen Kurven vor dem
nächsten Stich ganz vorsichtig kurz das Nähfüßchen hochheben
und den Stoff drehen. Das geht aber bei jeder Nähmaschine
unterschiedlich. Grad bei den kleinen Teilen sollte man nicht zu
schnell nähen.

Bei den größeren Schnitten könnt Ihr auf der 
Unterseite der Ohren noch eine Lage Volumenvlies 
oder Polarfleece oder Frottee mit einnähen, damit 
die Ohren mehr Stand bekommen.  (Evtl. muß dann
das Loch in der Holzperle etwas größer sein.) Bei 
den kleinen Hasen stehen die Ohren von alleine.

Das Häschen kann ausgeschnitten werden. Eine 
schmale Nahtzugabe von ca. ½ cm reicht aus. 

Jetzt irgendeinen 
Fadenrest (nicht zu 
kurz schneiden) 
nehmen, in die 
Stopfnadel fädeln 
und vorsichtig von 
der Füllöffnung aus 
so in ein Ohr 
schieben, das die 
Nadel durch die 
Naht genau 
zwischen den 
beiden Stofflagen 
rauskommt und ein 
– zwei Stiche weiter
wieder reinstechen 

und den Faden zurück zur Füllöffnung führen. Jetzt kann man an dem Faden ziehen und 
dadurch das Ohr wenden. Der Faden hilft, das die Ohrenspitzen gut rauskommen. )Den 
Faden noch nicht entfernen, den brauchen wir noch.) Mit dem anderen Ohr genauso 
verfahren. 

Ich hab erst ein Ohr gewendet und das 
zweite mit dem Faden versehen. Dann 
hab ich vom schon gewendeten Ohr aus
den Körper rausgefriemelt und zum 
Schluß das 2. Ohr gewendet.

Den Körper nicht zu stramm füllen. Die 
Wendefäden, die noch in den Ohren 
sitzen nochmal durch die Stopfnadel 
(alle zusammen) ziehen und dann mit 
Hilfe der Nadel durch die Öffnung der 
Holzperle ziehen. Die Holzperle verdeckt

die Füllöffnung und daher braucht diese auch nicht zusammengenäht werden. 



Normalerweise bleibt die 
Perle von alleine sitzen. 
Ist das Loch zu groß kann
man das ganze evtl. mit 
der Heißklebepistole 
fixieren.

Ich habe jetzt keinen Aufhängefaden drangemacht, aber den würde ich vor dem Aufziehen
der Holzperle in der Mitte der Füllöffnung befestigen und zusammen mit den Ohren durch 
die Perle ziehen.

Fertig ist der 1. Hase. 

Auf der beigefügten SchnittPDF ist der 
Hase in 5 verschiedenen Größen schon 
mal drauf. Ihr könnt den Schnitt 
allerdings mit einem Kopierer auch ganz
einfach vergrößern oder verkleinern. Die
jeweils dazugehörige Kugel sollte ca. 1/3
der Körperhöhe im Schnitt haben, d. h. 
Ist der Körper 6 cm hoch, dann sollte die
Perle ca. 2 cm Durchmesser haben.

Der Beispielhase ist fertig ca 9 cm hoch 
und wurde mit der mittleren Größe 
gewerkelt

Diese Anleitung mit dazugehörigem 
Schnitt wurde von Dorothe Wehmöller 
(doro-patch) im März 2016 für die 
Verwendung durch das Forum 
„Schnugis.de“ erstellt. Die Verwendung 
ist nur für private und karitative Zwecke 
(z. B. Tierheimbasar, Caritasbasar u. ä.) 
gestattet. 




