
 
 

 
 

 

Kurze Anleitung für 

„beohrte“ Serviettenringe 
Erstmals gesehen bei und inspiriert von: uncommon designs  

(Dort als Upcycling-Projekt mit Toilettenpapierrollen und geklebt.  

Hier für euch mit Stoffresten angepasst.) 

 

 
 

 

www.nahtlust.de 
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Material: 

 Diverse Stoffreste 

 Reste von dünnem Volumenvlies sowie Decovil 

 KamSnaps 

 

Zuschnitt: 

 2x Rechteck für Ober- und Unterseite im Format 5 x 15 cm (wer dicke 

Stoffservietten hat, soll besser 5 x 17 cm zuschneiden) 

 4x Hasenohren (ihr könnt dafür ein U ausschneiden und einfach die oberen 

Linien verlängern und je nach Wunsch das abgerundete so belassen oder 

etwas zuspitzen, meine Ohren hatten das Format 4 cm breit und bis zur Spitze 

waren es 9 cm) 

 1x Rechteck aus Decovil-Resten im Format 3,5 x 13,5 cm (für die längere 

Variante 3,5 x 15,5 cm zuschneiden) – das Decovil auf die spätere 

OBERSEITE aufbügeln 

 2x Hasenohren aus dünnem Volumenvlies – das Volumenvlies auf die spätere 

VORDERSEITE der Hasenohren aufbügeln 

 

Anleitung: 

 

Schneidet alle Teile zu und 
bügelt Decovil und Volumenvlies 
auf Oberseite des Rings bzw. 
Vorderseite der Ohren auf. 

  

 

Die beiden Rechtecke rechts auf 
rechts aufeinanderlegen. An den 
kurzen und einer der langen 
Seite absteppen (schmal 
absteppen!) und an der anderen 
langen Seite eine große 
Wendeöffnung lassen. Die 
Ecken abschneiden, damit sie 
sich nachher schön ausformen 
lassen. 
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Auch die Ohren rechts auf 
rechts legen und knappkantig 
absteppen. Auch hier die Spitze 
abschneiden, sofern ihr die 
Ohren zugespitzt habt. Bei 
runden Ohren knapp an der 
Naht abschneiden zum 
besseren Ausformen. 
 
Im nächsten Schritt alles 
wenden und die Ecken 
ausformen. 

  

 

Das Rechteck zunächst einmal 
knappkantig absteppen, so 
schliept ihr auch die 
Wendeöffnung. Bei den Ohren 
finde ich das nicht notwendig. 
 
Ihr markiert nun vom Rechteck 
und den Ohren die Mitte. Die 
Ohren müsst ihr nicht verstürzen 
– ich habe die Kanten einfach 
sauber abgeschnitten. Für diese 
Deko reicht mir das hier, und die 
Kanten sieht man nachher nicht 
mehr. Die Ohren legt ihr mit der 
offenen Kante auf die Mitte und 
näht 2-3 Mal hin und her. Die 
Kanten der Ohren stoßen dabei 
aneinander an, die „offenen“ 
Ohren zeigen beide zu einer 
Seite. 

  

 

Damit die Ohren stehen und 
nicht liegen bleiben, näht ihr die 
Ohren 2-3 cm oberhalb der 
angenähten Kanten mit lediglich 
2-3 Stichen an einer Seite 
zusammen. Dann drückt ihr an 
beiden Enden der Rechtecke 
KamSnaps ein. Fertig! 
 
Viel Vergnügen und frohe 
Ostern! 
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