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Nähanleitung „kleiner Walfisch“

 

Dieses Material benötigst Du: 

 Stoff 1, hier uni hellblau (Schnitteile B1/B2/B3, C, und D): ca. 60 x 40 cm 
 Stoff 2, hier gestreift (Schnittteile A1/A2 und D): ca. 50 x 30 cm 
 Velours-Augen zum Aufbügeln oder alternativ zwei kleine Knöpfe sowie zwei 

kleine Stückchen Vlieseline zum Verstärken der Stoffrückseite 
 ggf. ein Label zum Verzieren 
 Bastelwatte zum Füllen 
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Los geht’s! 

1. Schneide das Schnittmuster (s. separate Datei) aus und klebe die Teile A1 und A2 
sowie und B1, B2 und B3 an der gestrichelten Linie zusammen. Eine Nahtzugabe von 
0,7mm ist bereits berücksichtigt.  
Dann schneide die Stoffteile entsprechend zu und übertrage die Markierungen vom 
Schnittmuster auf den Stoff. Es empfiehlt sich nun alle Stoffteile mit Zickzackstich zu 
versäubern, ich habe aus Präsentationszwecken auf diesen Schritt verzichtet. 
 

 
 

 
2. Bügele zunächst die beiden Augen auf die Schnittteile C (die genaue Position kannst 

Du dem Schnittmuster entnehmen). Solltest Du Dich für die Variante mit Knöpfen 
entschieden haben, empfehle ich die Rückseite des Stoffes mit einem kleinen Stück 
Vlieseline zu verstärken, damit die Knöpfe nicht so leicht ausreißen. Wenn Du ein 
kleines Label anbringen möchtest, dann nähe dieses knappkantig auf das gewünschte 
Stoffteil – ich habe mich für die Unterseite der Schwanzflosse entschieden.  
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3. Im nächsten Schritt werden die kleinen Seitenflossen genäht. Nehme hierfür die 
zugeschnittenen Stoffteile (Schnittteile D) zur Hand und stecke je ein Teil aus Stoff1 
und Stoff2 rechts auf rechts aufeinander. Anschließend steppe einmal ringsherum die 
Flosse zusammen, wobei die gerade Seite offen bleibt (s. Foto). Verfahre mit der 
zweiten Flosse genauso. Schneide anschließend die Nahtzugabe im Abstand von etwa 
einem halben Zentimeter bis kurz vor die Naht vorsichtig ein, dann legt der Stoff sich 
später beim Wenden besser in die Kurven. 

 

4. Nun werden die Schnittteile A und B rechts auf rechts gelegt und an der schmalen 
abgerundeten Seite zusammengesteckt. Im Anschluss steppe diese Naht, schneide 
erneut die Nahtzugabe im Abstand von einem Zentimeter vorsichtig ein und bügele 
die Nahtzugabe auseinander. 
 

 
  

5. Stecke nun die beiden großen Schwanzflossen recht auf rechts aufeinander und steppe 
diese bis zur Markierung (s. Schnittmuster, klein graue Kreuze) zusammen. Auch hier 
empfiehlt es sich die Nahtzugabe im Abstand von einem Zentimeter bis kurz vor die 
Naht vorsichtig einzuschneiden. 
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6. Wende als nächstes die beiden kleinen Seitenflossen auf rechts und befülle diese mit 
etwas Bastelwatte. Anschließend stecke die Flossen, mit den noch offenen Seiten, auf 
die vorgesehenen Positionen (s. Schnittmuster) auf dem Walfischbauch (Schnittteil A, 
rechte Stoffseite). Fixiere dann die beiden Flossen mit Zickzackstich auf der 
Nahtzugabe.  

 
 

7. Weiter geht es mit den seitlichen Teilen. Stecke eines davon nun rechts auf rechts an 
den Walfischkörper. Beachte hierbei, dass die Markierung auf Stoffteil C auf die 
gemeinsame Naht von Stoffteil A & B (s. Arbeitsschritt 4) trifft und die Seitenflosse 
innen liegt. Steppe dann ringsum, in Verlängerung der bereits bestehenden Naht der 
großen Schwanzflosse, das Seitenteil an den Walfischkörper. Verfahre mit dem 
zweiten Seitenteil ebenso, jedoch berücksichtige eine etwa 8 cm große Wendeöffnung! 
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8. Wende jetzt den Walfisch auf rechts und fülle den Körper über die noch bestehende 

Öffnung mit Bastelwatte. Um den Walfischkörper schön auszuformen, erfordert es 
etwas Geduld! 
 

  
 

9. Zum Schluss noch die Wendeöffnung per Hand mit einem Leiterstich schließen und 
fertig ist er, der kleine Walfisch! 
 

 
Lieben Gruß, 
eure Stephanie   


