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Den Baumwollstoff (für den Bauch des Salamanders) ausbreiten. Die rechte (schöne) Stoffseite zeigt nach 
unten. Je nach Stoff die Ausrichtung des Musters prüfen. 

Auf die linke Stoffseite (Rückseite) das Schnittmuster auflegen. Ich nutze hier ein Webschiffchen, damit es 
nicht verrutscht.

Rundherum die Umrisse des Schnittmusters aufzeichnen. Im besten Fall mit einem Stift, der sich später 
problemlos auswaschen lässt. 

Noch nicht schneiden!

Zusammen mit dem Baumwollstoff wird auch die flauschige Oberseite zugeschnitten. Dein Arbeitsbereich 
sollte groß genug sein, um den Salamander beim Zuschnitt drehen zu können.

Beide Stoffe rechts auf rechts aufeinandergelegt. Die schönen Stoffseiten sind innen.

Der Baumwollstoff liegt oben. Die aufgezeichnete Linie ist zu sehen. 

Innerhalb der Linie – also auf dem Salamander – reichlich Stecknadeln anbringen. Mindestens in jeden 
„Finger“ und an den langen Kanten. Die beiden Stofflagen sollen nicht verrutschen können. 

Der Zuschnitt ist etwas fummelig und braucht seine Zeit wegen der vielen Rundungen. Nimm dir diese Zeit und 
schneide sauber zu. Im besten Fall liegt der Salamander während der ganzen Zeit flach auf dem Tisch und du 
schneidest, ohne Teile anzuheben. 

Die Schnittkanten der beiden Stoffe sollen genau zusammenpassen, damit das Nähen gut klappt. Beim 
Zuschnitt merkst du, ob deine Stoffschere wirklich gut ist...

Natürlich kannst du auch beide einzeln ausschneiden. Bei Wellnessfleece lassen sich jedoch kaum Linien 
aufzeichnen und er verzieht sich schnell. Daher macht es der Baumwollstoff leichter.

ZuschnittEine Nahtzugabe von 0,7 bis max. 1 cm ist im Schnittmuster bereits enthalten.
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Kontroll-
kästchen
3 x 3 cm

Schnittvorlage 
Augenweiß

Schnittvorlage 
Pupille

Schnittmuster 

Salamander XXL
© Windschnittich 

Der Schnitt eignet sich für Kombinationen aus 
Baumwollstoff für die Unterseite mit 

Wellnessfleece, Fleece oder Plüsch für die Oberseite.

Für die Augen ist Jersey eine gute Wahl. 
Nicht-dehnbare Baumwollstoffe kannst du dafür auch nutzen. 

Oder ganz einfach große Knöpfe als Augen annähen.
 

Eine Nahtzugabe von 0,7 cm bis 1 cm ist bereits berücksichtigt. Schmaler oder breiter sollte deine Naht nicht sein. 

Nach dem Druck bitte das Kontrollquadrat nachmessen. 


