
Kuschelhase Max Schnittmuster mit Nähanleitung creaResa
schöne Sachen  selber machen

• Frotteesto! ohne Stretch: 42 cm breit, 30 cm hoch
• Baumwollsto!: 38 cm breit, 15 cm hoch 
• Füllwatte, Rest schwarzes Stickgarn oder Wolle 
• reißfester dicker Faden bzw. Baumwollgarn in der Farbe des Frottees zum 

Abbinden des Halses  
 
Außerdem: Stecknadeln, Nähnadel, Sticknadel, Stift (Kreidestift oder Bleistift), 
evtl. Klammern, Stab zum Wenden der Beine und Ohren

Der Hase ist ca. 32 x 18 cm groß. 
Material:

Achte beim Ausdrucken des Schnittmusters darauf, dass du dieses in der „tatsäch-
lichen Größe“ ausdruckst und nicht skalierst (100% und ohne Seitenanpassung). 
Miss auf deinem Ausdruck das 4 x 4 cm Quadrat mit einem Lineal nach. Wenn dieses 
genau 4 x 4 cm groß ist, stimmt dein Ausdruck.
Schneide die Schnittteile entlang der äußeren Linien aus. Die Schnittteile enthalten 
keine Nahtzugabe. 

Zuschni t t

(1) Lege den Baumwollsto! doppelt und 
schneide den Körper A und das innere 
Ohr E zu.  

Alle Materialien sind auch als Nähpaket  
bei crearesa.de im Shop erhältlich. 

(1)                                                                                  (2)                                                                             (3)                                                                    

Die Schnittmusterteile enthalten keine Nahtzugabe.  Schneide alle Teile mit ringsherum ca. 0,8 cm Nahtzugabe zu.

(2) Lege auch den Frotteesto! doppelt. Stecke und zeichne die Teile auf den Sto!. Achte auf den Fadenlauf und die Strichrichtung. Übertrage 
auch die Markierungen für die Ohren und die Wendeö!nung. (3) Schneide die Teile mit Nahtzugabe zu.

Kontakt
creaResa - Theresia Rauh
mail@crearesa.de

Im Internet findest du mich unter folgenden Adressen:
Blog und Shop: crearesa.de
Instagram: instagram.com/crearesa/
Pinterest: pinterest.com/resa_crearesa/
Willst du über neue Schnittmuster und Tutorials informiert werden, dann abonniere 
meinen Newsletter auf crearesa.de

Schni t tmus ter 

Copyright
Dieses Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. 
Weiterverkauf, Vervielfältigung und Weitergabe sind nicht 
gestattet. Für Fehler im Schnittmuster oder in der Anleitung 
kann keine Haftung übernommen werden. Das Schnittmus-
ter darf nur für den privaten Gebrauch verwendet werden.  
Die gewerbliche Nutzung für Kleinserien setzt eine Gewer-
belizenz voraus, die du bei mir erwerben kannst  (Anfrage 
per E-Mail an mail@crearesa.de).
© Theresia Rauh, creaResa, 2022
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