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Nun die Stoffteile für die Flügel jeweils mit der rechten Warenseite nach innen 
passend aufeinander legen. Dann das Vlies passend oben auflegen und alles 
feststecken. Falls ein Klebevlies benutzt wird kann man dies vorab durch Bügeln 
zusätzlich fixieren. Die Passermarken für die Wendeöffnung ebenfalls mit 
Stecknadeln markieren. Anschließend entlang der gestrichelten Linie ca. 8mm 
vom Rand entfernt zusammennähen und die Nadeln wieder entfernen.

Nun noch den überstehenden Stoff bis kurz vor der Naht in regelmäßigem 
Abstand einschneiden, damit sich die Rundung nach dem Wenden schön glatt 
legt. Achtung: nicht die Naht durchtrennen!
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Als nächstes die Kopfteile mit der rechten Warenseite innen passend aufeinander 
legen. Ein Stück Kordel oder Webband (ca. 15cm) für die Fühler mit Knoten an 
den Enden versehen, mittig falten und die Enden mit den Knoten an der Passer-
marke zwischen die Stoffteile legen und alles feststecken. Danach entlang der 
gestrichelten Linie ca. 8mm vom Rand entfernt zusammen nähen. 
Über Kordel/Webband mehrfach nähen, damit eine reißfeste Naht entsteht.
Zuletzt die Nadeln wieder entfernen.

Anschließend den überstehenden Stoff bis kurz vor der Naht in regelmäßigem 
Abstand einschneiden, damit sich die Rundung nach dem Wenden schön glatt 
legt. Achtung: nicht die Naht durchtrennen!



6
Kopf und Flügel nun wenden. Von innen entlang der Naht mit der 
geschlossenen Schere oder einer Stricknadel die Form glatt ausstreichen.

Nun wird der Kopf mit Füllwatte gestopft. Den Hals nur ein wenig, nicht ganz bis 
zur Hälfte füllen, damit der Kopf besser eingenäht werden kann. 
Soll der Schmetterling eine Babyrassel werden, dann in die Füllwatte eine kleine 
Rasselscheibe platzieren.

Jetzt - mit gestopften Kopf - können die Augen am besten platziert und gestickt 
werden. Dazu das Stickgarn (ca. 80cm) einfädeln, doppelt legen und die Enden 
miteinander verknoten. Mit der Nadel nun vom Hals her innen durch die Füllwatte 
den ersten Eckpunkt des ersten Kreuzauges nach außen durchstechen, ein 
doppeltes Kreuz sticken und zur anderen Kopfseite wechseln und das zweite Auge 
ebenfalls als doppeltes Kreuz sticken. Nach innen aufhören und zur Öffnung am 
Hals die Nadel durchführen. Die Enden großzügig abschneiden und mehrfach mit 
einfachen Knoten zur Füllung hin verknoten.
TIPP: Wer sich nicht sicher ist, wo die Augen hin sollen: einfach zum 
Testen jeweils ein Kreuz mit einem wasserfesten Filzstift auf ein kleines 
Stück durchsichtiges Klebeband zeichnen und aufkleben.
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