
AL - Osterhase nähen

Hierbei handelt es sich NICHT um eine Pflichtaufgabe, sondern lediglich
um einen Zusatzaufgabe, die euch Spaß und Pluspunkte für euer Zeugnis
einbringt. 

Ostern steht vor der Tür und vielleicht fällt dem ein oder anderen schon
die Decke auf den Kopf, Fernsehen wird auch langsam öde, warum nicht
etwas nähen… Alles was ihr braucht, ist:

• eine Nähnadel
• Nähgarn
• Stecknadeln (erleichtern das Ganze, sind aber nicht unbedingt

notwendig)
• Stoff (vllt. findet ihr oder eure Eltern etwas im Kleiderschrank,

was eh in die Altkleidersammlung sollte; aber bitte zuerst Mama/
Papa fragen, bevor ihr etwas zerschneidet)

Einen Osterhasen zu nähen ist genauso einfach wie das Monster, das wir in der 5ten Klasse genäht 
haben. Hier nochmal die Anleitung (vereinfacht, ohne Applikationen):

1. Schneide mit der Papierschere dein Schnittmuster aus.
2. Lege das Schnittmuster auf den Stoff, schneide ein ausreichend großes Stück 

heraus (Achtung: den Stoff nicht unnötig verschwenden!).
3. Übertrage das Schnittmuster mit einem geeigneten Stift (z.B. einem stumpfen 

Bleistift)  auf die linke (unschöne) Seite eines Stoffstückes.
4. Zeichne im Abstand von etwa 1 cm eine weitere Linie um die bereits vorhandene 

Linie auf den Stoff. Du hast nun die Umrisse deines Monsters 2x auf dem Stoff . 
Auf der inneren Linie  nähst du deine beiden Stoffteile später zusammen. Den 
Bereich zwischen den beiden Linien nennt man Nahtzugabe.

5. Lege beide Stoffteile mit der rechten (schönen) Seite aufeinander. Fixiere sie mit
Stecknadeln und schneide nun an der äußeren Linie den Stoff aus.

6. Nähe mit dem Steppstich die beiden Teile aufeinander – Stichlänge: 2-3 mm. 
Lasse aber unbedingt die Wendeöffnung offen.

7. Schneide alle Ecken und Rundungen ein. Achte aber darauf, dass du ca. 2 mm von 
deiner Naht entfernt bleibst.

8. Wende das Monster und fülle es mit Füllwatte, Reis oder Stoffresten.
9. Verschließe die Wendeöffnung, z.B. mit dem Überwendlichstich.

Schnittmuster und Anleitungen für Osterhasen findet ihr hier:

https://www.livingathome.de/land-und-berge/tipps-ideen/17171-rtkl-hase-zum-aufhaengen-oder-
einfach-nur-zum-knuddeln 

https://landherzen.de/2019/04/osterhase-naehen-gratisanleitung/ 

Ihr könnt aber auch selbst ein Schnittmuster entwerfen.

Viel Spaß


