Ein Hasenlätzchen für
das Osterbaby: Einfach
und schnell genäht!
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Anleitung
1

Drucken Sie die Lätzchenschablone in
Originalgröße im DIN-A4-Format aus und
schneiden Sie diese aus.
2

Legen Sie die beiden Stoffstücke rechts
auf rechts übereinander (die später nicht
sichtbaren Seiten liegen außen). Die
Hasenschablone auf den Stoff legen und mit
Stecknadeln fixieren.
3

Die Umrisse des Hasen auf dem Stoff
nachzeichnen. Die Hasenform mit einer
Nahtzugabe von 1 cm auf beiden
Stoffstücken ausschneiden. Die Schablone
und die Stecknadeln entfernen.

5 Nun wird das Hasengesicht gestaltet:
Mit dem Stift stilisierte Augen, Nase und
Mund aufzeichnen und mit einem einfachen
Steppstich aufsticken. Verwenden Sie hierfür
die weiße Wolle oder das dicke Garn.
6

Legen Sie die Stoffseiten wieder rechts
auf rechts aufeinander (die später nicht
sichtbaren Seiten liegen außen) und nähen
Sie diese zusammen. Lassen Sie an der
Unterseite ein ca. 4 cm langes Stück offen.
Wenden Sie das Lätzchen durch diese
Wendeöffnung auf rechts und streichen Sie
den Stoff glatt.
7

4

Drehen Sie die ausgeschnittenen
Stoffstücke wieder auf rechts (die später
sichtbaren Seiten liegen außen). Schneiden
Sie den Klettverschluss kreisrund aus. Nähen
Sie das eine Gegenstück des Klettverschlusses auf die Rückseite des rechten
„Hasenohrs“ des vorderen Stoffstücks und
das zweite Gegenstück auf die Vorderseite
des rechten „Hasenohrs“ der späteren
Rückseite des Lätzchens.

Nähen Sie zum Schluss eine Ziernaht
entlang der Außenseite – fertig ist das
österliche Hasenlätzchen!

„ALDI inspiriert“
wünscht gutes Gelingen!

