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Babyrassel krümelFant

Schwierigkeitsgrad

Vorwort
Dieses eBook enthält eine bebilderte Nähanleitung für die Elefanten-Babyrassel krümelFant. Dieses eBook ist kostenlos, solange es für private Zwecke oder Kleinserien bis 5 Stück verwendet
wird. Für gewerbliche Nutzung darüber hinaus bitte
info@kruemelsache.de kontaktieren oder eine gewerbliche Lizenz in meinem dawanda Shop
(https://kruemelsache.dawanda.com) kaufen.
Für krümelFant eignet sich am besten Cord oder ein anderer
Stoﬀ, den Babies und Kinder gut „fühlen“ können. Natürlich
kann krümelFant prinzipiell aber mit jedem Stoﬀ genäht werden.
Für Anfänger empfehle ich auf dehnbare Stoﬀe wie Jersey zu verzichten, da diese etwas schwieriger zu verarbeiten sind.
Der Rüssel von krümelFant kann bereits von kleinen Babies gut
gegriﬀen werden und der Schwanz wird gerne abgelutscht oder
genauer mit zwei Fingern untersucht. Die Rassel regt zum Hören und Spielen an. Ich habe diesen Elefanten schon oft genäht
und verschenkt und er war bei jedem der Kinder sehr beliebt.
Greifen, lutschen, fühlen, rasseln, werfen, spielen, kuscheln ...
mit krümelFant ist alles möglich!
Viel Spaß beim Nähen!
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Kapitel 1

Kinderrassel krümelFant

Material:
• 40 cm x 20 cm Cord oder anderer Stoﬀ zum
Fühlen
• Stoﬀrest Baumwolle (Ohren)
• 7 cm Baumwollkordel
• Rassel (Scheibe) zum einnähen, Durchmesser
ca. 4 cm
• Füllwolle
• Vliesofix
• Nadel, Faden, Nähmaschine, Schere, Kreide

Vorbereitung Ohren

Bevor ihr mit dem Nähen beginnen könnt, müsst ihr die Vorlage
für den Elefanten ausdrucken. Hierbei darauf achten dass in den
Druckereinstellungen „100%“ eingetragen ist, sonst wird der
krümelFant kleiner als gedacht.
Das Ohr wird dann ausgeschnitten. So kann es besser zum Abzeichnen genutzt werden.
Auf die linke Stoﬀseite vom Ohrenstoﬀ Vliesofix au&ügeln und
die Ohren mit einem Bleistift darauf übertragen. Die Ohren müssen hinterher gegengleich sein, daher die Vorlage für das zweite
Ohr wenden. Anschließend beide Ohren ausschneiden.

Elefant abzeichnen

Den Stoﬀ für den Elefanten nun rechts auf rechts legen und den
Elefanten ringsherum abzeichnen. Ich verwende hierfür immer
Schneiderkreide, man kann aber auch Kugelschreiber oder Filzstift nehmen.
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Materialübersicht

Ihr solltet nun den vorgezeichneten Elefanten (Stoﬀ rechts auf
rechts), 7 cm Baumwollkordel, zwei gegengleiche Ohren mit Vliesofix auf der linken Stoﬀseite, eine Rasselscheibe (Durchmesser
ca. 4 cm) und Füllwolle bereit gelegt haben.

Tipp: ich verwende gerne 4 cm Scheibenrasseln, weil diese
schön klingen und eine gute Lautstärke haben. Prinzipiell kann
jede Rassel bis zu einer Höhe von 1 cm und einem Durchmesser
von 5 cm genutzt werden.

Elefant ausschneiden

Nun den Elefanten entlang der Linie ausschneiden. Ich halte ihn
immer einfach zusammen und schneide an der Linie entlang. Zur
Sicherheit könnt ihr die zwei Stoﬄagen aber auch mit Nadeln fixieren und dann schneiden. Dann kann nichts mehr verrutschen.
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Ohren au&ügeln

Das Vliesofix Papier von den Ohren abziehen und die Ohren auf
die rechte Stoﬀseite au&ügeln. Die Ohren sollten dabei wie auf
dem Bild angebracht angeordnet werden. Vor allem ist wichtig,
dass beide Ohren in die gleiche Richtung zeigen und sie mittig
zwischen dem höchsten Punkt des Rückens und dem Mund angebracht werden (siehe Bild).

Ohren Applizieren

Um das Ohr ganz sicher zu fixieren sollte man zunächst in ca. 1
mm Abstand entlang der Kante (karierter Stoﬀ) mit einem engen
Geradstich (1,5) nähen. Anschließend wird ein Applikationsstich
verwendet, um das Ohr optisch schön zu fixieren. Ich verwende
hierfür immer einen engen Zickzack Stich. Dieser sollte den Geradstich gut überdecken.. Bei meiner Nähmaschine nehme ich
gerne 0,4 Abstand und 3,5 Breite, aber das kann von Nähmaschine zu Nähmaschine variieren. Am besten vorher an einem Stoﬀstück testen. Wer sich ganz sicher mit der Nähmaschine ist und
gut mit dem Zickzack nähen kann, kann auch auf den Geradstich
verzichten.
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Auge nähen

Nun nehmt ihr einen genauso engen, aber etwas breiteren Zickzack Stich um das Auge zu nähen. Denkt bitte daran, den Faden
am Anfang und Ende zu sichern.
Meine Augen sind immer schwarz. Dann sind sie richtig schön
auﬀällig.

Schwanz einlegen

Verknotet die Baumwollkordel an einem Ende und legt sie wie
auf dem Bild abgebildet auf den Elefanten. Wichtig ist hierbei,
dass die gesamte Kordel mit dem Knoten innen liegt und die Kordel leicht über den Elefanten hinausragt.
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Elefant zum Nähen vorbereiten

Nun legt ihr die andere Seite von dem Elefanten (rechts auf
rechts) auf den vor euch liegenden Elefanten und fixiert - falls nötig - beide Seiten mit Nadeln. Am besten hierbei die Nadeln innen stecken, so dass sie nicht beim Nähen behindern.
Tipp: Cord haftet bereits von selbst gut aufeinander. Das Feststecken ist hier eigentlich nicht notwendig.

Elefant zusammennähen

Für den nächsten Schritt (Elefant zusammennähen) müsst ihr genau wissen, wie breit die Rassel ist. Daher ist es gut, wenn ihr
jetzt einmal den Durchmesser ermittelt (hier 4 cm). Ihr näht nun
mit einem einfachen Geradstich (2,5) im Abstand von ca. 5-7mm
zum Rand den Elefanten zusammen. Die Enden werden gesichert. Besonders wichtig ist, dass ihr für die Rassel eine Lücke
von Rasseldurchmesser plus 1 cm bestehen lasst (im Beispiel 5
cm). Die Lücke sollte auf dem Elefantenrücken liegen (siehe
Bild). Über den Schwanz solltet ihr beim Nähen 2 Mal hin und
zurück nähen. Dieser wird von Kindern gerne auch mal stark gerissen und sollte daher ganz sicher fixiert werden.
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Elefant wenden

Der Elefant wird nun durch die Öﬀnung gewendet. Der Rüssel
ist meist etwas eng. Ich verwende - neben einigem hin und her
ruckeln - die stumpfe Seite eines Bleistifts um ihn von innen aus
zu formen.

Elefant gewendet

Wenn alle Rundungen schön ausgeformt sind, sollte euer Elefant
nun so aussehen. Die andere Seite sieht dabei genauso aus.
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Elefant ausstopfen

Der Elefant kann nun mit der Füllwolle ausgestopft werden. Ihr
solltet dabei mit dem Rüssel beginnen, mit den Beinen fortfahren und zum Schluss die Körpermitte ausstopfen. Am Ende sollte alles schön prall mit Füllwolle gestopft sein. Damit ihr die Wolle auch stramm in den Rüssel drücken könnt, verwendet die
stumpfe Seite von einem Bleistift. Damit geht es eigentlich immer sehr gut.

Körper ausstopfen

Beim Körper stopft ihr zunächst nur unten am Bauch gut aus und
unter dem Ohr und am Hinterteil. Dann kommt erst die Rassel
dran.
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Rassel einfügen

Die Rassel wird zwischen die bereits gefüllten Teile durch die
Öﬀnung eingeschoben. Nun stopft ihr die Füllwolle von allen Seiten um die Rassel herum richtig dicht fest. Dadurch wird die Rassel fixiert und ist hinterher möglichst schlecht von außen zu
fühlen.Wenn ihr auch noch den Teil über der Rassel gestopft
habt, seid ihr fertig mit diesem Schritt.

Öﬀnung schließen

Jetzt die Öﬀnung mit einer Zaubernaht bzw. Matratzenstich zunähen. Hierfür zunächst den Stoﬀ so nach innen umschlagen, dass
sich eine gerade Kante ergibt. Dann beide Seiten zusammenhalten. An der vor euch liegenden rechten Seite mit einer Nadel (Faden am Ende verknotet) von links nach rechts in die vorhandene
Nähmaschinennaht einstechen und eng an der Kante auf der obere Stoﬀseite herausführen. Die Nadel einmal über die Öﬀnung
führen, knappkantig auf der unteren Seite einstechen und ca. 2
mm nach links unten wieder herausziehen. Nun gerade auf die obere Stoﬀseite stechen, 2 mm weiter links beim oberen Teil wieder herausziehen. Bis zum Ende so verfahren und verknoten.
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Fertiger Elefant

Fertig ist der krümelFant!
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