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Elefantös 
 

Nachdem die kleinen Kuschelbande von schnittreif.de bei euch so 
gut ankamen, hatte Annasvea die Idee, einen richtig großen 

Elefanten daraus zu basteln. 
 

Nun ist er da: riesig groß, richtig kuschelig, zum Schmusen, zum 
Spielen oder als Kissen. 

Er ist leicht zu nähen und schaut immer wieder anders aus. 
 

 
 

Größe ca. 50 cm x 40 cm 
  

Material 
50 cm Stoff bei 140 cm Breite 
Filzreste für die Augen 
Kordelreste für den Schwanz 
Fleece- und Stoffreste für die Ohren 
Haftvlies zum Aufbügeln des Sterns 
viel Zauberwatte oder ein 80 cm x 80 cm GOSA LAN Kissen vom bunten 

Möbelhaus 
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Gewerbliche Nutzung erlaubt, solange die Elefanten Einzelstücke werden! 

Auch die pdf-Anleitung darf gerne auf der eigenen Webseite zum Download zur 

Verfügung gestellt werden. Einzige Bedingung ist die Verlinkung zu  

www. farbenmix.de 

 

 

 

Schnittteile ausdrucken und 

entsprechend der Skizze aneinander 
kleben. Dabei darauf achten, dass die 

Linien aufeinander liegen. 
 
Schnittteile aus dem Papier 

ausschneiden. 

 

Den Körper des Elefanten zweimal 

gegengleich plus Nahtzugabe 
zuschneiden. 
Die Ohren je zweimal aus dem 
Außenstoff, dem Innenstoff und dem 

Fleecerest, ebenfalls plus Nahzugabe, 
zuschneiden. 
Kordelreste zu einem Schwanz 
flechten. 
Für die Augen z. B. Veloursterne auf 
Filzkreise bügeln, Häkelblümchen, 

Filzreste nach Wunsch benutzen. Große 

Knöpfe sind nur bei Kindern ab 3 
Jahren ratsam. 
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Augen entsprechend der Markierungen 

aufnähen. Nach Wunsch Sterne 
applizieren, eine genaue Anleitung ist 

HIER (auf den Link klicken oder 

„Applikation“ auf der 
www.farbenmix.de –Seite eingeben) zu 

finden. 

 

Innen- und Außenohr rechts auf rechts 
und die Lage Fleece darüber stecken. 

Bis auf die gerade Kante rundherum 
aufeinander nähen, dabei eine kleine 

Stichlänge benutzen. 
 
Nahtzugabe einkürzen, Ohren auf die 

gute Seite wenden und rundherum 
knappkantig absteppen. 

 

Die Nahtzugabe an der geraden Kante 

einklappen und die Ohren 
entsprechend der Markierung 

aufstecken. Mit zwei Nähten im 
Abstand von 1 cm aufsteppen und 

zusätzlich noch mit einem kleinen 

Halbkreis fixieren. 
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Den Schwanz entsprechend der 

Markierung mit ein paar Nähten auf die 
Nahtzugabe eines Körperteiles 

steppen. 

 

Ohren nach unten klappen und mit 
einer Stecknadel fixieren. 

 

Körperteile rechts auf rechts 

aufeinander stecken. 
Einmal rundherum mit kleiner 

Stichlänge steppen, dabei die 
Wendeöffnung offen lassen. 
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Nahtzugaben an den Rundungen 

einkürzen, Elefant nach außen wenden 
und bügeln. 

 

Gut ausstopfen, es passt fast ein 
ganzer Kissen-Inhalt hinein. Zum 

Schluss die Wendeöffnung mit 
Handstichen verschließen. 
 
FERTIG! 
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