
1 
 

Tierkissen 

 

 

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Tina Barth (Unsere 
Kreativwerkstatt). Die „Tierkissen“ nach dieser Anleitung dürfen 
ausschließlich für den Verein „Viel Farbe im Grau e.V.“ hergestellt und durch 
den Verein gespendet werden.  

 

 

Copyright 2017 by Tina Barth von 
www.facebook.com/UnsereKreativwerkstatt 
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Tierkissen zum Kuscheln 
 
Kinder lieben Kuscheltiere, wenn man dann noch auf ihnen schlafen kann, umso 
besser! Die Kissen sollen kranken Kindern ein kleiner Tröster im Klinikalltag 
sein. Das Schnittmuster besteht aus zwei Grundkörpern, die mit verschiedenen 
Applikationen von Ohren, Augen, Nasen etc. zu verschiedenen Tieren 
gestaltet werden kann. Die gezeigten Beispiele sind nur Vorschläge, wie die 
Tierkissen aussehen können, Dir sind hier keine Grenzen gesetzt. Sei kreativ 
und mach den Kindern eine große, bunte und kuschelige Freude! 
Die Kissen sind mit einem kleinen überlappenden Hotelverschluss ausgestattet 
und mit je zwei Kam Snaps (Druckknöpfen) verschlossen. Die Innenkissen (40 
x 40 cm) werden vom Verein gestellt. Bitte füllt die Kissen NICHT mit 
Bastelwolle, da diese keine 60 Grad in der Waschmaschine aushält. 
 
Bitte achte jedoch auf ein paar grundlegende Dinge: 

- Die Kissenhülle muss für in Innenkissen (40 x 40 cm) geeignet sein. Die 
Innenkissen stellt der Verein. 

- Die Kissenhüllen müssen bei 60 Grad waschbar sein, um die 
hygienischen Anforderungen einhalten zu können. 

- Du darfst grundsätzlich alle Stoffe verwenden, die bei 60 Grad 
waschbar sind, bedenke aber bitte, dass die Kinder die Kissen zum 
Kuscheln verwenden. Daher eignet sich neben Baumwolle auch Jersey, 
Fleece, Sweat oder Alpenfleece zum Beispiel am besten für die Kissen. 
Bitte benutze KEIN Bastelfilz, dieses zieht sich bei 60 Grad zusammen. 

 

Was du brauchst 
 

Nichtdehnbare Stoffe wie Baumwolle oder Fleece (Körper) 
Jersey, Baumwolle oder Fleece (Applikationen) 
Kam Snaps 
 

Die Nahtzugabe von 0,7cm für den Körper und die Ohren ist im Schnittmuster 
bereits enthalten (gestrichelte Linie). Die Applikationen sind ohne Naht-
zugabe auszuschneiden. 
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Schneide zuerst deine 
Schnitteile zu: 

- dein Grundkörper (im 
Stoffbruch) 

- deine beiden Rückenteile 
(im Stoffbruch)  

- die Applikationen für 
deine Tierhülle (z.B. aus 
Jersey) 

 
Stecke deine Applikationen auf 
dem Vorderteil fest. 

 

 

 

Säume die beiden Rückteile an 
der geraden Seite mit 
Geradstich oder Zierstich. 
Leichter wird dies, wenn du die 
beiden Seiten vorher um 
bügelst. 
 

  

 

 

Nähe nun alle Applikationsteile 
auf das Vorderteil. Jersey 
eignet sich hier sehr gut, da es 
nicht ausfranst. Du kannst dazu 
einen Geradstich nutzen, wenn 
der Stoff nicht ausfranst.  
 
Bei ausfransenden Stoffen 
(z.B. Baumwolle) nimmst du 
einen engen Zick-Zack Stich. 
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Wenn du Ohren an das Kissen 
nähen möchtest, dann lege je 
zwei gegengleiche Teile rechts 
auf rechts aufeinander und nähe 
beide Teile zusammen. Wende 
die Ohren und fülle sie mit etwas 
Füllwatte. Platziere die Ohren 
dann auf deinem Vorderteil. 

 

 Lege nun die beiden Rücken-
teile rechts auf rechts  auf das 
Vorderteil und stecke alles fest. 

 

 
 Nähe die Kissenhülle nun 
zusammen und versäubere.  

 
 Wende die Kissenhülle und 

platziere zwei Kam Snaps 
(Druckknöpfe) auf der 
Rückseite. 

 

Fertig ist deine  

Kissenhülle  ♥ 
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