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Material:
Knöpfe groß und klein in pink
Nähnadeln
Schere
Bügeleisen

Bastelfilz in  weiß

Nähgarn in orange, weiß und schwarz
Füllwatte

Nähmaschine
Stecknadel
Schneiderkreide

So geht`s:

Stoff eule
Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

mitt el

ca. 1h

BASTELIDEE
N°103.636- Stoffeule

Eule Körper: orange gepunkteter Stoff 
Flügel und Füße: braun gepunkteter Stoff 
Schnabel: Stoff  orange uni
Gesicht: Bastelfi lz weiß

Du beginnst, indem du alle Vorlagen sauber 
ausschneidest. Dann legst du den
orange gepunkteten Stoff  links auf links 
und steckst die Vorlage mit Stecknadeln 
fest (siehe Abb. 1). 
Anschließend umfährst du diese mit der 
Schneiderkreide und schneidest sie
anschließend mit einer Nahtzugabe von ca. 1 
cm aus (siehe Abb. 2).
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BASTELIDEE
N°103.636- Stoffeule

Anschließend nähst du die
off enen Füllstellen per Hand zu. 
Zum Schluss nähst du noch die 
Flügel und die Füße der Eule per 
Hand sauber an (siehe Abb. 5).

Du kannst die Stoff eule als
Buchstütze, Türstopper 
oder einfach nur als Deko
verwenden!

Nun stopfst du  zwei Drittel 
der Eule mit Füllwatte aus und 
füllst den Rest anschließend mit 
Granulat auf. Die Flügel und Füße 
stopfst du nur ganz leicht mit 
Füllwattte aus.

Die Vorlage des Gesichts überträgst du auf 
den weißen Bastelfi lz und schneidest sie
sauber aus. 

Nun nimmst du die Vorderseite der Eule und 
nähst das Filzgesicht mit Zick-Zack Stich
(Nähmaschine) auf. Für den Schnabel bügelst 
du die Ränder des Stoff dreiecks ca. 0,5 cm nach 
innen und nähst ihn anschließend
ebenfalls auf die Vorderseite auf (siehe Abb. 4).

Nun legst du die Vorder- und Rückseite der 
Eule links auf links, und nähst die Eule
entlang der Kreidespur zusammen. Achtung: 
an der Unterseite ca. 7 cm für die Füllung 
off en lassen. Anschließend umdrehen und 
bügeln.

Den Schnabel der Eule überträgst du
ebenfalls (nur einmal) auf den Stoff  und
schneidest ihn aus.

Die pinken Knöpfe in groß nähst du mit 
schwarzem Garn als Augen auf und die
kleinen unter den Schnabel als Knopfl eiste.

Diesen Schritt wiederholst du nun mit den 
Füßen und Flügeln der Eule (die Füße können 
auch mit der Hand genäht werden).
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Vorlage Eule
2 x
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Vorlage Füße
4 x

Vorlage
Schnabel

1 x

Vorlage Flügel
4 x

Vorlage Gesicht
1 x
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