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Rauuuuurrrrrr….
Hallo, ich bin ein kleiner Wärmesaurus. Ich bin auf der Suche nach einem neuen besten Freund, mit 

dem ich spannende Abenteuer erleben kann. Ich liebe es auf Reisen zu gehen und Abends 

zusammengekuschelt einzuschlafen.

Ich bin ein treuer Freund, dem du deine Geheimnisse anvertrauen kannst und der dich 

nieeeeemals im Stich lässt. Mit meinen großen Panzerplatten passe ich immer auf dich auf und 

beschütze dich, wenn du schläfst. 

Und wenn du einmal Bauchweh hast, oder du ganz arg frierst, dann werde ich dich warm halten.
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Schön, dass du dich für dieses Schnittmuster entschieden hast.

Damit alles gelingt, lese dir die Anleitung zunächst einmal aufmerksam durch. Um alles zu 

verstehen, solltest du ein wenig Grundwissen mitbringen und nicht das erste Mal an einer 

Nähmaschine sitzen. Ansonsten ist das Schnittmuster auch für Anfänger geeignet. 

Falls du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir eine E-Mail an info@selbernaehen.net oder 

kontaktiere mich über Facebook https://www.facebook.com/selbernaehen.

Ich wünsche dir viel Spaß beim Nähen deines Wärmesaurus.

Liebe Grüße
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Claudi

Hinweis zu Urheberschutz und Sicherheit

Das E-Book ist ausschließlich für die private Nutzung freigegeben. Ein Verkauf, Verschenken oder 

Veröffentlichen des E-Books ist nicht erlaubt. Das Verkaufen der Dinos ist, auch in 

abgewandelter Form, nur im persönlichen Umfeld, nicht aber auf Märkten, in Geschäften oder in 

Onlineshops, wie Dawanda, Ebay, Etsy, Facebook etc. gestattet. 

Wenn der Wärmesaurus nicht für dich ist, solltest du Informationen zu Pflege und Sicherheit 

weitergeben. Eine Vorlage zum Ausfüllen findest du auf der letzten Seite.

mailto:info@selbernaehen.net
https://www.facebook.com/selbernaehen


Arbeitsmaterialien:

 Drucker

 Nähmaschine                  

 optional Schneidplotter oder Stickmaschine

 Nähnadel und Garn

 Zackenschere

 Stoffschere und optional Rollschneider

 Stoffklammern oder Stecknadeln

 Zange zum Anbringen des Druckknopfes

 ggf. einen Trichter zum Füllen des Wärmekissen

Stoffe:

 Mikroplüsch in drei verschiedenen Farben

z.B. Supersoft von Kullaloo

 passender, nicht dehnbarer Baumwollstoff (Webware)
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außerdem:
,

 zwei KamSnaps (Plastik-Druckknopf)

 Füllwatte (ca. 40g)

 Wärmefüllung, z.B. Kirsch-/Traubenkerne, Weizen, 

andere Körner – das Gewicht kann je nach Füllung 

abweichen, bei Traubenkernen sind es ca. 120g

 für die Augen: Schwarze Flockfolie, schwarzes  

Stickgarn, 1 KamSnap oder 2 Knöpfe

 optional Rassel oder Quietscher

http://www.selbernaehen.net/freebies-und-shop
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1. zuschneiden

Bei den Stoffteilen D, E, und F lege 

ich den Stoff doppelt, das geht 

schneller. und ist auch für das 

spätere Zusammennähen von 

Vorteil.

A

BC

D

E

F

Als Erstes müssen die Schnittteile (Seite 11-16) 

ausgedruckt und ausgeschnitten werden. Schnittteil A2 wird auf die 

Klebelasche von A1 geklebt.

Möchtest du ein einfaches Plüschtier nähen, schneidest du Stoffteil C 2x aus – davon einmal 

spiegelverkehrt. Die Stoffteile A,B sowie G, H und I  benötigst du dann nicht. In der Anleitung 

überspringst du Schritt Nr. 2 und 7.
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Für das Schnittteil C wird die Vorlage für B auf den grauen Bereich 

von A geklebt. C wird dann spiegelverkehrt ausgeschnitten

Die Vorlagen werden dann mit dem Text nach oben auf die 

rechte Stoffseite gelegt. Bei spiegelverkehrten Schnitteilen 

zeigt der Text auf die rechte Stoffseite.

Eine füßchenbreite Nahtzugabe (0,75cm) ist bei allen 

Schnittvorlagen bereits 

enthalten.
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2cm

Kontrollkästchen
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Klebelasche für A2

Fadenlauf
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Probesaurier

Ein ganz großes und herzliches DANKE an meine wirklich tollen Probenäherinnen, die den 

Wärmesaurus-Schnitt getestet haben. Hier sind ihre wunderschönen Ergebnisse:

Finde weitere Beispiele und zeige uns deinen Wärmesaurus auf Instagram.

#Wärmesaurus
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Meine Probenäher

Auf meiner Seite findest du außerdem auch kostenlose Schnittmuster und einiges 

mehr rund um das schönste Hobby der Welt.

Und natürlich gibt es mich auch in den sozialen Netzen:

www.selbernaehen.net      und die Sozialen Netze

www.facebook.com/selbernaehen

www.instagram.com/selbernaehennet

www.pinterest.de/selbernaehen

mailto:info@selbernaehen.net

Kennst du die beiden schon?

Die E-Books für Chillkröte und 

Wärmefant findest du 

auch in meinem Shop.

Daniela Kornab

Svenja Hundt von www.instagram.com/sophiesnaehzauber

Antje von https://www.facebook.com/crazyowlhandmade

Wiebke Thieme von Stoffilo https://www.facebook.com/Stoffilo-829526837132389/

Jule Hoertzsch

Melanie Grundke

http://www.facebook.com/selbernaehen
http://www.instagram.com/selbernaehennet
http://www.pinterest.de/selbernaehen
mailto:info@selbernaehen.net
http://www.instagram.com/sophiesnaehzauber
https://www.facebook.com/crazyowlhandmade
https://www.facebook.com/Stoffilo-829526837132389/


Pflegehinweise

Damit du noch lange Freude an deinem Wärmesaurus hast, beachte bitte die nachfolgend angekreuzten

Hinweise zur Pflege:

 Das Wärmekissen ist vor dem Waschen zu entfernen. 

 Der Dinosaurier kann mit bis zu ____°C gewaschen werden.

 Da der Stoff Farbe verlieren kann, sollte er mit ähnlichen Farben gewaschen werden.

 Der Dinosaurier kann (bei niedriger Temperatur) im Trockner getrocknet werden.

 Der Dinosaurier darf nicht in den Trockner.

 Gebügelt werden kann der Dinosaurier bei maximal ____________________________.

 Achte darauf, dass ______________________________________________________________________________________.
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Sicherheitshinweise

 An dem Wärmesaurus befinden sich Kleinteile (z.B. Druckknöpfe, Augen), die abgebissen und 

verschluckt werden können. Deshalb sollte er von Kindern unter 3 Jahren ferngehalten werden.

Die Füllung des Wärmesaurus besteht aus _____________________________________ und kann Allergien auslösen. 

Erwärme das Kissen (ohne Dino) auf  der mittleren Stufe in der Mikrowelle und überprüfe es beim ersten 

Mal alle 10 Sekunden, um die perfekte Dauer zu ermitteln. Die Dauer kann je nach Mikrowelle 

unterschiedlich sein.  Lasse das Kissen währenddessen niemals unbeaufsichtigt.  Vor dem nächsten 

Erwärmen sollte das Kissen immer auf Zimmertemperatur abkühlen, da sich die Füllung bei extremer 

Mikrowellenbestrahlung entzünden kann. 

Stelle beim Erwärmen immer eine Tasse mit Wasser in die Mikrowelle.

Der Dinosaurier darf nicht verwendet werden, wenn jemand Wärme nicht richtig wahrnehmen kann, dies 

betrifft insbesondere Kinder unter einem Jahr. Achte darauf, dass sich die Person bemerkbar machen kann, 

wenn es ihr zu warm/heiß ist. Um Hautverbrennungen zu vermeiden, teste das Wärmekissen immer zuerst 

an deinem Handrücken.

Das Wärmekissen sollte regelmäßig überprüft und bei Beschädigungen entsorgt werden.

x


