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Näh-Anleitung für den Dinoschwanz
Für den Schwanz benötigst du 50 cm des Hauptstoffes, für die Zacken 
nochmal rund 20 cm, Vlieseline H200 für den Gürtel und Füllwatte.

1. Drucke das Schnittmuster in Originalgröße aus, also zu 100%.  
Das Kontrollkästchen sollte genau 3 x 3 cm groß sein.

2. Füge den Schnittteilen 1-3 und 6-8 eine Nahtzugabe hinzu.
3. als erstes werden die Zacken genäht (Schnittteile 7 und 8), und zwar 

rechts auf rechts mit einer Schicht Volumenvlies obendrauf. Die Ecken 
schneidest du bis knapp zur Naht zurück, sodass sie sich schön ausfor-
men lassen.

4. es folgen die seitlichen Zacken (Schnittteile 4 und 5, welche du zu einem 
Kegel schließt. Auch hier werden die Ecken gekappt.

5. Nun steckst du die Zacken an je einer Seitenpartie (Schnittteil 1) und dem 
Mittelstreifen (Schnittteil 2) in gleichmäßigen Abständen parallel zueinan-
der fest und schließt die Nähte. 

6. Mit Schnittteil 3, dem unteren Schwanzende geht es weiter. Nachdem 
du die runden Aussparungen herausgetrennt hast, werden die seitlichen 
Zacken angebracht. Nähe sie rechts auf rechts entlang des jeweiligen Lo-
ches zusammen. Gerade bei den kleinen Zacken wird es etwas fummelig. 
Am besten heftest du die Kegel mit ein paar Stichen fest, ehe du mit der 
Maschine dran gehst. Oder du nähst sie direkt von Hand an.

7. Nähe nun das untere Schwanzende an den oberen doppelreihig bezack-
ten Teil. 

8. Schneide aus dem Hauptstoff einen Kreis mit 2 cm Durchmesser + 0,5 
cm Nahtzugabe aus. Dieser Kreis bildet den Abschluss des Schwanzes. 
Nähe ihn rechts auf rechts an die untere Rundung. Die Nahtzugabe des 
Schwanzes zu Beginn und Ende des Kreises bleibt stehen.

9. Jetzt befüllst du die seitlichen Zacken zu zwei Dritteln mit Füllwatte und 
drückst sie in Form.

10. Schließe die letzte Naht bis etwa zur Hälfte und befülle den Schwanz 
weiter mit Watte. Dann schließt du die restliche Naht und wattierst den 
Schwanz vollständig. Du kannst die Naht auch in einem Rutsch schließen, 
aber es erschwert das Ausstopfen erheblich.

11. Gürtel: Verstärke den Gürtel mit Vlieseline H 200 (oder stärker) und falte 
den Gürtel ein mal mittig. Schneide die Aussparung für den Schwanz her-
aus und schließe die kurzen Enden. 

12. Nun nähst du den Schwanz rechts auf rechts an das dafür vorgesehene 
Loch.

13. Schließe die untere Naht bis auf eine Wendeöffnung von etwa 12 cm  
direkt unter dem ausgestopften Schwanz. Forme die Ecken schön aus, 
fülle ggf. noch etwas Watte auf und steppe den Gürtel rundherum ab.  
Dabei verstürzt du auch die Wendeöffnung.

14. Zuletzt bringst du Klettband an den Gürtelenden an oder einen anderen 
Verschlussmechanismus deiner Wahl, z. B. Druckknöpfe.
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