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Anleitung für ein selbstgenähtes Sorgenmonster 

Das brauchen Sie 

• Schnittmuster 

• verschiedene Stoffe (unifarben 

oder bedruckt) 

• unifarbenen Stoff als Futter 

• Reißverschluss (20 cm oder länger) 

• 2 große Knöpfe 

• Füllwolle 

• Nähgarn 

• Stecknadeln 

• Schere 

• Nähmaschine 

• Bleistift oder hölzernen Kochlöffel 

 

Und so geht’s  

 

Die Schnittmusterteile mit ca. 0,5–1 cm Nahtzugabe wie folgt ausschneiden: 

Nr. 1 (Kopf): 2x uni und 1x uni (Futterstoff) 

Nr. 2 und 3 (Fühler und Ohren): 2x bedruckt 

Nr. 4 (Arme und Beine): 8x uni 

Nr. 5 (Bauch): 2x bedruckt und 1x uni (Futterstoff) 

Nr. 1 + 5 aneinander (Körper): 1x uni (Futterstoff) 

 

1. Für die Rückseite: den Kopfteil an den Bauchteil nähen (Bild 1 + 2). 

2. Für die Vorderseite: Den Reißverschluss rechts auf rechts auf dem vorderen 
Bauchteil (bedruckt) platzieren und feststecken (Bild 3). 

3. Den Bauchteil, der an die Innenseite kommt (unifarbener Futterstoff) mit der 
rechten Seite darauflegen und feststecken (Bild 4). 

4. Diese 3 Teile zusammennähen und aufklappen (Bild 5 + 6). 

5. Jetzt die 2 Kopfteile auf die gleiche Weise an dem noch freien Teil des 
Reißverschlusses feststecken und festnähen (Bild 7 + 8). 

6. Arm- und Beinteile rechts auf rechts zusammenlegen und an der flachen Seite 
festnähen. 

7. Am gebogenen Teil mit kleinen Schnitten einschneiden, sodass beim Umstülpen eine 
schöne, runde Form entsteht. 

8. Die Arm- und Beinteile mithilfe eines Bleistifts oder eines Kochlöffelstiels in Form 
bringen und mit Füllwolle auffüllen (Bild 9). 
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9. Mit den Fühlern und den Ohren auf die gleiche Weise verfahren: rechts auf rechts 
zusammennähen, umstülpen und auffüllen (Bild 10). 

10. Von der Vorderseite her den Kopf aufklappen und mit einer Schicht Füllwolle 
auskleiden. Dabei einen Rand von ca. 1 cm freilassen (Bild 11) und die Kopfteile 
feststecken. 

11. Mit dem Bauchteil auf die gleiche Weise verfahren (Bild 12). Den Reißverschluss 
dabei unbedingt ein Stück offen lassen. 

12. Nun die Fühler, Ohren, Arme und Beine auf dem Vorderteil des Körpers platzieren 
(Bild 13). 

13. Den zusammengenähten Rückenteil auf links mit Füllwolle auskleiden. Dabei wieder 
einen Rand von ca. 1 cm freilassen (Bild 14). 

14. Den großen unifarbenen Futterstoffteil auf links auf die Füllwolle legen. Alles 
feststecken (Bild 15). 

15. Diesen Teil auf die Vorderseite mit Armen, Beinen, Ohren und Fühlern legen, wobei 
die Futterseiten nach außen zeigen. Das Ganze zusammennähen (Bild 16). 

16. Durch den offen gelassenen Reißverschluss das Sorgenmonster auf rechts drehen. 
Die beiden Knöpfe als Augen festnähen. 

 

Bilder zur Anleitung folgen auf der nächsten Seite: 
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Weitere Bilder zur Anleitung folgen auf der nächsten Seite: 
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Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Nähen! 
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