
Nähanleitung für Nils, das Nilpferd
1 Blätter für die gewünschte Größe ausdrucken, zusammenkleben und die Papierschnittteile

ausschneiden.
Schnittteile auf die linke Stoffseite übertragen. Dabei auch die Markierungen (Buchstaben)
übertragen.
Seitenteil 2x und die Ohren 4x zu-
schneiden.

Die zugeschnittenen Stoffteile müssen
so aussehen:

!Fadenlauf beachten! Man
kann mit dem Fadenlauf
(parallelszum FL-Pfeil) oder quer
Zum Fadenlauf (im rechten
Winkel zum Pfeil) zuschneiden,
jedoch NICHT diagonal oder
ähnliches!

Körpermitte

2 Als erstes die Abnäher und die Ohren vorbereiten, damit Körpermitte und Seitenteil in
einem Rutsch aneinander genäht werden können. Alle Abnäher doppelt mit

2a Beinabnäher nähen. Die Beine sind im Schnittteil
“Körpermitte” integriert, müssen jedoch mit
Abnähern in Form gebracht werden. Wenn Ihr die
Abnäher weglasst, gehen die Beine unförmig in
den Bauch über.

ohne Beinabnähermit Beinabnäher

Die gebogenen Kanten der Abnäher aufeinander stecken
bzw. heften (Herz auf Herz, Stern auf Stern).

Die Abnäher müssen nach innen (also zur
linken Stoffseite hin) zeigen!

Fertig genähte Abnäher von links
Fertig genähte Abnäher von rechts.

SeitenteilSeitenteil

Ohren

Schwanz



2b Abnäher der Seitenteile nähen.
Das Seitenteil hat vorn an der Nase oben und unten jeweils einen Abnäher.

Diese müsst Ihr vor dem Zusammennähen der Schnittteile
Nähen, damit die Nase von Nils diese schöne runde Form
bekommt. Ohne Abnäher sieht die Nase so aus (und die
Schnittteile passen nicht aneinander!):

Zum Nähen der Abnäher die Markierungslinien einfach
aufeinander legen. Dabei bei den Sternchenmarkierungen anfängen:
Stern auf Stern. Darauf achten, dass der Ab-
näher zur linken Seite des Stoffes zeigt. Auf der rechten Seite darf
nur eine Naht zu sehen sein.

       Bitte beim Abnäher, der unten am Hals ist, NICHT über das
       Sternchen hinaus in die Nahtzugabe nähen, da Ihr sonst in den
       Körper hineinnäht. Beim oberen Abnäher könnt Ihr ruhig in die
       Nahtzugabe nähen bzw. das ist sogar gut so.

Fertige Abnäher von links

Fertige Abnäher von rechts

3 Ohren zusammennähen und wenden.*
Jedes Ohr besteht aus zwei Schnittteilen. Diese mit einem Halbkreis rechts auf rechts zusammennähen.

Die Naht beginnt und endet etwas unterhalb der Linie.
Die bereits im Schnittteil enthaltene NZ beträgt ca. 3-5 mm.
Ohren wenden und die Rundungen gut herausdrücken.

*Dieser Schritt entfällt, wenn Ihr die Ohren aus Fleece
näht (franst nicht) und daher einlagige Ohren ausreichen.
Dies ist bei sehr großen Ohren evtl. nicht so schön, da sie dann
keinen so guten Stand haben, aber eine sehr gute Option bei
Größe XS oder S.

Das Nähen geht bei diesen kleinen Teilen leichter, wenn
Ihr die Ohren erst NACH dem Nähen ausschneidet.
Dafür den Stoff doppelt legen (rechts auf rechts).
Zweimal um jedes Ohr herumnähen und dann mit NZ
ausschneiden. Dann die Ohren wenden.

Tipp



4 Ohren am Seitenteil anbringen:
Ohren der Länge nach mittig falten und kurz
unterhalb

Ohren auf rechte Seite des Seitenteils am
Markierungsstrich „OHR“ feststecken.
Dabei die Mitte jedes Ohrs auf den
Markierungsstrich feststecken, damit die Ohren
am Ende wirklich auf gleicher Höhe sind.  Die
Ohrmuschel muss dabei zur Nasenspitze des
Nilpferds zeigen.
Ohr kurz innerhalb der Nahtzugabe
festheften (Maschine oder Hand).

Mitte des Ohrs

Nase

5a Schwanz nähen:
Wenn Ihr den Schwanz aus dem gleichen Stoff nähen wollt, dann verwendet das
entsprechende Schnittteil. Man kann

aber auch eine Kordel als Schwanz nehmen.
Das Schnittteil enthält bereits die Nahtzugaben.

An den schmalen Seiten die Kanten jeweils ca. 4-5 mm
nach links umklappen und mit Geradstich festnähen. Die
Ober- und Unterkante des Schwanzes sind dadurch
versäubert.

Etwas Wolle um zwei-drei Finger wickeln und mit
einem Wollfaden oben festknoten oder mit ein paar
Stichen
zu einer Quaste zusammennähen.
(Die Quaste kann alternativ auch aus einem kleinen
Fleecerechteck hergestellt werden. Breite Fransen
einschneiden und Rechteck zusammenrollen – fertig ist
die Quaste.)

Dann die Quaste auf eine der schmalen Seiten des
Schwanzteils legen, umschlagen und den Stoff etwas
festnähen, so

.

Dann die andere lange Kante zur Mitte umklappen und
die unversäuberte Schnittkante dabei nach innen
schlagen.
Die Kante entweder per Hand oder mit Nähmaschine
einmal längs festnähen.


