
Freebie ITH Hasenkopf

Hier findet ihr eine kurze Anleitung mit deren Hilfe ihr das süße Köpfchen ganz einfach mit eurer 
Stickmaschine gestalten könnt. Stoffmetropole und Stickwolke wünschen viel Freude beim 

Sticken..

Das Copyright für den süßen Hasen liegt bei Stoffmetropole. Für die Bilder, die Dateien und die 
Anleitung liegt es bei Stickwolke. Bitte lest euch die kurze Anleitung durch BEVOR ihr beginnt. 
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit melden...

Ihr benötigt Stoff für den Hasenkopf (Plüsch, Nicky, Fleece,..) Stoff für die Augen / die Nase 
(Jersey, French Terry,.. ) und die Innenohren (Jersey, French Terry,... ), Füllwatte, Wendewerkzeug 
(optional) und Tüddel.

Passende Stoffe findet ihr natürlich bei der Stoffmetropole, schaut mal rein!

http://stoffmetropole.de/
http://stickwolke.de/


Los geht’s:

Öffnet die Datei „Teil1_Ohren“. Spannt abreissbaren Stabilisator in den Rahmen, legt Stoff für die 
Ohren darauf (rechte Seite oben) und stickt die erste Sequenz: 

Legt nun Stoff für die Innenohren in ausreichender Größe auf den Stabilisator (rechte Seite 
unten) und stickt die 2. Sequenz:



Schneidet die Einzelteile aus (lasst ca 2mm Stoff ausserhalb der Naht stehen) und wendet sie. Legt 
sie beiseite, wir brauchen sie erst am Ende:

Spannt neuen Stabilisator ein, öffnet die Datei „Teil2_Kopf“ und legt wieder Stoff auf den 
Stabilisator (rechte Seite oben). Stickt die 1. Sequenz um den Stoff zu befestigen:



Nun wird mit den nächsten Sequenzen die Wangenpartie gestaltet. Stickt die 2. Sequenz direkt 
auf den Hasenstoff damit ihr seht wo die Wangen liegen:

Legt Stoff für die Wangen auf die entsprechenden Areale (rechte Seite oben) und stickt die 3. 
Sequenz um den Stoff zu befestigen. Im Anschluss wird überstehender Stoff knappkantig 
weggeschnitten:



Nun gestaltet ihr mit der 4. Sequenz den Rest des Gesichtes sowie die Markierung der Augen und 
der Nase:

Legt Stoff auf die entsprechenden Stellen des Hasenkopfes und stickt die 5. Sequenz um ihn zu 
befestigen:



Schneidet im Anschluss wieder den Stoff außerhalb der Nähte knappkantig weg und gestaltet mit 
der 6. Sequenz noch die Pupillen:

Nun stickt ihr die 7. Sequenz direkt auf den Stoff vom Hasenkopf. Die Naht markiert die Stelle, 
wo das linke Ohr befestigt werden soll:



Legt das Ohr wie im folgenden Bild auf den Rahmen, haltet es fest und stickt die 8. Sequenz um es 
anzuheften:

Wiederholt das Ganze mit dem rechten Ohr indem ihr Sequenz 9 auf den Stoff vom Hasenkopf 
stickt, das Ohr auflegt und mit der 10. Sequenz befestigt. Im Anschluss nehmt ihr ein Stück des 
Stoffes, mit dem ihr das Hasengesicht gestaltet habt. Legt es mit der rechten Seite nach unten auf 
den Rahmen und stickt mit der 11. Sequenz beide Lagen zusammen:



Nun müsst ihr den Kopf nur noch ausschneiden, vorsichtig wenden und mit Füllwatte stopfen 
bevor ihr mit ein paar Handstichen die Wendeöffnung verschließt.

Viel Freude beim Kuscheln und Spielen...


