
Monster Lesezeichen

Schneide 2 Quadrate (9 x 9 cm) für den Körper 
und 1 Quadrat (10 x 10 cm) für das Gesicht zu. 

Außerdem benötigst du möglichst verrückte Augen und lustige 
Zähne, die ca. 5 - 8 cm lang sein sollten. Hier kannst du deiner 
Kreativität freien Lauf lassen.
 
Mein Tipp: Mit einem Rollschneider+Schneidematte und einem 
Patchwork-Lineal geht das Zuschneiden von geraden Schnitten 
wie diesen hypergalaktisch schnell!

Ideal zum Nähen für und mit Kindern

1.
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Näh-Level Du benötigst:
• Nicht dehnbare Stoffe in den

Größen 10x10 cm und 9x9 cm,
• Stoffklammern oder Steck-

nadeln
• Fleece oder Filz für den Zähne 

und die Augen
• Textilkleber oder  

Heißkleber
• Schwarzen Marker

Lasst eurer 
Kreativität freien 

Lauf beim Ausschnei-
den der Augen und 

Zähne!

Die Applikationen (Augen und 
Zähne) können auch aufgenäht 
werden. Dies wäre dann etwas 
kniffliger. Anfänger können hier
ruhig zum Kleber greifen.
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Halbiere das größere 
Quadrat für das Gesicht 

und lege die Zähne zwischen 
die beiden Lagen. Der Stoff
liegt rechts auf rechts.

2.

Nähe nun mit einem 
Geradstich entlang der 

langen Seite. Anschließend 
klappstdu die Stoffe um und
bügelst einmal drüber.

3.

Jetzt legst du das Gesicht 
zwische die beiden Stoffe

für den Körper. Diese liegen 
rechts auf rechts. Nähe nun 
einmal komplett drumherum. 
Anschließend solltest du die 
Ecken zurückschneiden.
 
Wichtig: Lasse an einer der 
unteren Seiten ( wo kein Ge-
sicht ist) eine Wendeöffnung
von 5 cm.

4.

Stülpe die Arbeit durch 
die Wendeöffnung um

und forme die Ecken heraus, 
indem du dir einen spitzen 
Gegenstand zur Hilfe nimmst 
(aber stich‘ keine Löcher in 
den Stoff!). Nachdem du alles
einmal begügelt hast kannst 
du den unteren Teil knapp-
kantig absteppen. Somit ist 
auch die Wendeöffnung ge-
schlossen.

5.

Nun müssen nur noch die 
Augen augeklebt werden.

Ich habe hierfür Heißkleber 
verwendet. Sicherlich gin-
ge auch Textil- oder Sekun-
denkleber.

6.
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