
 
 

 
 

 

Kurze Anleitung für 

Hasenohrentäschchen 
Gesehen bei und inspiriert von: "the latest from Lauri" 

(dort leider ohne Anleitung und Schnittmuster (Stand 4. März 2015) deshalb erstellt  

und für euch hier zusammengefügt) 

 

 
 

 

www.nahtlust.de 

(Teil 1 der Serie Osterrascheln bei frau nahtlust) 

  

http://lauri-nananews.blogspot.de/2015/02/easter-bunny-jelly-bean-bags.html
http://www.nahtlust.de/
http://nahtlust.de/2015/03/02/osterrascheln-teil-1-freebook/
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Material: 

 Diverse Stoffreste 

 Satinbänder 

 

Schnittmuster: 

 1x Schnitt Hasenohren (inkl. Nahtzugabe) 

 1x Schnitt Täschchen (inkl. Nahtzugabe) 

 

Zuschnitt: 

 2x Schnitt Hasenohren für Vorderseite 

 2x Schnitt Hasenohren für Rückseite 

 2x Schnitt Täschchen für Außen 

 2x Schnitt Täschchen für Futter 

 

Anleitung: 

 

 

Je 2x Hasenohren rechts auf 
rechts legen und absteppen – die 
untere kurze Gerade bleibt dabei 
offen. Rundungen einkürzen und 
wenden. Gut bügeln und von 
außen knappkantig absteppen. 

  

 

Ein Taschenaußen- und ein 
Innenteil rechts auf rechts 
aufeinanderlegen. Das ergibt die 
spätere Vorderseite des 
Täschchens. Die gerade Seite 
absteppen, dabei in der Mitte ca. 5 
cm für die Wendeöffnung frei 
lassen. 
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Auf das zweite Taschenaußenteil 
die Hasenohren legen. Dabei 
stoßen Kanten an Kanten und 
rechts und links bleibt ein Abstand 
von ca. 1,5-2 cm frei. Dann wird 
das zweite Tascheninnenteil 
rechts auf rechts auf das Außenteil 
gesteckt. Hier die obere Gerade 
komplett absteppen. Dies ergibt 
die spätere Rückseite. 

  

 

Nun liegen beide Teile als sehr 
langes Ei vor. Die Nahtzugabe 
flach auseinanderbügeln. Dabei 
spielt keine Rolle, in welche 
Richtung die Ohren zeigen. Das 
Auseinanderbügeln erleichtert 
nachher das Einfädeln des 
Satinbandes in den Tunnel. 
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Nun werden je die Vorder- und 
Rückseite rechts auf rechts 
aufeinandergesteckt. Dabei darauf 
achten, dass die Nähte 
aufeinandertreffen. Rundherum 
absteppen und die Ohren weder 
an der Seite noch unten mit 
annähen. 
An den beiden Rundungen oben 
und unten die Nahtzugabe 
einkürzen (2-3 mm vor Naht). 

  

 

Durch die Wendeöffnung wenden 
und gut bügeln.  
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Nun wird der obere Rand 
knappkantig abgesteppt und die 
Wendeöffnung dabei geschlossen. 
Eine zweite Naht im Abstand von 
ca. 1,5 cm darunter setzen. 
An der Seite, an der das Band in 
den Tunnel eingezogen wird, zur 
Verstärkung zweimal vor- und 
zurücknähen. 
Vorsichtig mit einem Nahttrenner 
die wenigen Stiche zwischen den 
beiden Quernähten auftrennen. 
Schon habt ihr einen Tunnel. 

  

 

Durch die Öffnung an der Seite ein 
Satinband einziehen. Länge: 2x 
die Breite eures Täschchens plus 
einige Zentimeter, um eine 
Schlaufe knüpfen zu können.  

  

 

Fertig! 
Viel Freude damit! 

 

 



Schnitt Hasenohren

Schnitt Täschchen
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