
Einhorn accessoires 
aus stoff & Filz

Eine von vielen gratis Nähideen von Frau Tulpe:
www.frautulpe.de/naehideen/

Alle Stoffe bei uns erhältlich (so lange der Vorrat reicht)



Einhorn Ohren:

Ein Stückchen dünnen Filz (ca. 5 x 10 cm),
einen kleinen Stoffrest für die Innenseite der Ohren (ca. 5 x 10 cm)
zwei Haarspangen und Stoffkleber

Übertrage das Schnittmuster auf den Filz und den Innenstoff, achte darauf, dass es 
ein linkes und ein rechtes Ohr gibt (spiegeln). Klebe das Innenohr auf den Filz und 
schneide beide Lagen an der eingezeichneten Linie ein.
Überlappe die beiden Kanten auf der eingezeichneten Klebefläche.
Nähe nun das Ohr von Hand auf deine Haarspange oder klebe es an. 
Du kannst die Ohren noch dekorieren, z.B. mit Blümchen oder Schleifen.

Einhorn-Horn:

Ein Stück Stoff für dein Horn (ca. 20 cm x 20 cm)
ein bisschen Füllwatte, ein Stück Gummiband (ca. 50 cm) 
und ein kleines Stück Filz oder Pappe (ca. 5 x 5 cm)

Übertrage das Schnittmuster auf deinen Stoff (+0,7 cm Nahtzugabe) und nähe das 
Horn an der langen Seite. Stopfe das Horn mit Watte aus, bis es fest genug ist.
Schneide den kleinen Kreis aus Filz und aus einem Stück des Horn-Stoffs aus und 
klebe den Filzkreis auf die Watte. Nähe die Ränder des Horns rundherum an dem 
Filzkreis fest. Nähe die beiden Enden des Gummibands zusammen, so dass es an-
genehm um den Kopf passt. Befestige es mit ein paar Stichen am Horn. Klebe nun 
den Kreis aus dem Horn-Stoff auf die Unterseite des Horns. So verdeckst du alle 
störenden Nähte.

Flügelchen:

Filz-Reste oder ähnliches, zwei Anstecknadeln und eventuell Blüten o.ä.

Jeden Flügel zwei mal aus dünnem Filz ausschneiden und der Größe nach an eine 
Brosche (Anstecknadel / Sicherheitsnadel) kleben (x) oder von Hand annähen, 
zusätzlich können die Flügel mit Blüten oder Schleifen verziert werden... 
Dann einfach an die Rückseite von T-Shirt oder Jacke pinnen!
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