
Hasen dürfen zu Ostern nicht fehlen, oder? Meine Tochter liebt ihr kleines Hasenkind und spielt 
liebevoll das ganz Jahr mit ihm. Wenn Sie auch Lust haben ein Häschen zu nähen, dann keine 
Scheu, denn es ist gar nicht so schwer. Viel Freude beim Nähen wünscht 
Rebecca Lina

Zutaten:
Baumwoll- oder Leinenstoff 30 x 100 cm 
Etwas Reststoff für die Ohren, wenn Sie kontrastfarbig sein sollen
4 Wäscheknöpfe 
100 g Füllwatte
Etwas Wolle für den Pompon
Nadel, Faden, Stecknadeln
Lange Puppennadel
Festes Jeansgarn zum Aufsticken der Augen

So wird es gemacht:



1. Schneiden Sie die Schnittteile anhand des Schnittmusterbogens zu und legen Sie diese zur Sei-
te.

2. Legen Sie zuerst die Ohren rechts auf rechts aufeinander und nähen Sie einmal rundherum. 
Nun verstürzen Sie die Ohren und stecken sie an der angezeichneten Stelle am Hasenkopf fest. 
Nähen Sie die Hasenkopfteile zusammen. 

3. Legen Sie nun die anderen Hasenteile jeweils rechts auf rechts aufeinander, nähen Sie rund-
herum und lassen Sie die eingezeichnete Wendeöffnung offen. Verstürzen Sie die Teile und stop-
fen Sie Kopf, Arme, Beine und den Körper mit der Füllwatte.

4. Nähen Sie nun mit einer Zaubernaht die Wendeöffnungen und den Körper (Bauch) des Hasen-
kindes zu. 

5. Schlagen Sie den Stoff des Kopfes ein wenig nach innen ein und stecken Sie ihn an dem Körper 
fest. Nähen Sie nun mit einer Zaubernaht den Kopf an den Körper.

6. Stecken Sie nun recht und links an den auf dem Schnittmuster angezeichneten Stellen die Arme 
und Beine fest. Nähen Sie diese an. Stechen Sie dafür mit einer langen Puppennadel von dem ei-
nem Bein durch den Körper, bis Sie auf der anderen Seite am Bein herauskommen und ziehen Sie 
den Faden gut fest. Nähen Sie noch drei- bis viermal Mal hin und her und fassen Sie dabei auf je-
der Seite einen Wäscheknopf mit ein.Fertigen sie aus Wolle einen kleinen Pompom und nähen ihn 
am Hasenpopo fest.

7. Sticken Sie die Augen und die Nase auf, binden Sie dem Hasen noch ein Halstuch aus einem 
Stück Reststoff und freuen Sie sich nun über das kleine Hasenkind in Ihren Händen. Passend zum 
Hasen gibt es auch noch eine Tasche und Bettwäsche. Schauen Sie einfach mal auf meinem Blog 
www.elfenkindblog.de vorbei.

 

http://www.elfenkindblog.de

