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Fledermaus

“
Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster gesteckt und wäre 

dir sehr dankbar, wenn du es nicht weiterreichst, kopierst oder Modelle 

verkaufst, die nach meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, 

wenn ich etwas für dich tun kann...ich bin offen für alles.  
Merciii***

copyright

Beutel



HUHUUUU....GRUSELALARM 

...aber keine Sorge diese kleine Fledermaus beisst garantiert nicht! 

Ganz im Gegenteil, denn dein kleiner Freund geht mit dir an Halloween auf Streifzug 

und trägt dir sogar die süße Beute nach Hause. Wer kann diesem kleinen Tierchen  

mit dem samtigen Fell schon widerstehen?! Ich jedenfalls nicht.

Wer nicht so auf Halloween steht, kann den Beutel auch aus Sweatstoff, Canvas, 

Leder oder Seide nähen und ohne die Kordel macht es sich auch in der Wohnung 

als Utensilo ganz wunderbar. 

Hach... mein kleiner Neffe und ich sind schon in gruseliger Vorfreude, wenn du dei-

nen ganz persönlichen Style unter #yeshoneyberlin auf Instagram mit uns teilst.

Swantje



Zugabe
NAHTZUGABE

Die Nahtzugabe von 1 cm ist bereits um jedes Schnittteil zugegeben. Nicht wundern, 

bei den Flügelchen ist die Nahtzugabe nur am Ansatz angezeichnet, denn der Rest 

ist die bereits fertige Größe. Du kannst deinen Schnitt also ganz entspannt an der 

dickeren Außenlinie ausschneiden und musst nichts weiter beachten.

Material
AUSGEHEND VON 150 CM STOFFBREITE, BENÖTIGST DU:

* ca. 25 cm Samt für die Seitenteile und den Boden

* 14 x 14 cm Moosgummi oder dicken Filz für die Flügel

* 100 cm Samtkordel

* Nähgarn und/oder Overlockgarn in passender Farbe

Für den Fledermauskörper eignet sich Samt am Besten, da er gleich ein bisschen 

felliger wirkt. Du kannst aber auch Canvas, Leder, Seide und sogar Sweatstoff ver-
wenden. 

Die Flügel habe ich aus Moosgummi zugeschnitten. Damit sind sie zwar etwas emp-

findlicher, geben ihnen aber ein bisschen Stand. Dieser Moosgummi hier glitzert so-

gar ein bisschen. 

Wenn du lieber auf Nummer sicher gehen möchtest, solltest du dickeren Filz ver-

wenden. Der übersteht auf jeden Fall die von Süßigkeiten verklebten und sammel-

wütigen Kinderhändchen…und es gibt ja auch Glitzerspray.

Stoffe eh un



Die lässt sich jetzt ganz einfach durch die Tunnelöffnung schieben. So lange, bis du 
einmal rundherum wieder am Anfang angekommen bist. Länge am Wunschkind 

checken und die beiden Kordel-Enden dann miteinander verknoten.

Ab jetzt kann gegruselt werden.

SHARE

Zeig‘ mir gerne deinen Style auf Instagram #YesHoneyBerlin 

Für noch mehr Inspiration, Infos & Tipps freue ich mich über deinen Besuch auf: 

www.yes-honey.de


