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 Der Fuchs. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Wendeschal, in vielen Varianten tragbar für Klein und Groß, im Fuchsdesigne. 

In dieser Nähanleitung zeige ich Euch, wie ihr ganz schnell und einfach einen 

Wendeschal näht. 

Ich hab alles bebildert und ausführlich erklärt. Ich hoffe Ihr habt Spaß mit dieser 

Nähanleitung und kommt gut zurecht.  

Habt Ihr noch Fragen oder wollt mehr von mir sehen, dann freu ich mich über Euren 

Besuch auf unserem Blog:  www.apfelwiebirne.de   Und nun los. Viel Spaß.  



Was braucht ihr? 

Am besten verwendet ihr dehnbare Stoffe, wie zum Beispiel 

Jersey. Ihr könnt aber auch mit Baumwolle oder anderen 

Materialien arbeiten. So wie ihr darauf Lust habt. 

Ich habe für die Seite mit dem Fuchs grauen Jersey 

verwendet. Die andere Seite habe ich aus Baumwolle und 

beschichteter Baumwolle gemacht. 

Zuschnitte: jeweils für Vorder- und Rückseite: 165cm x 40cm 

Die eine Seite (ohne Fuchs) gestaltet ihr wie ihr möchtet. Ich 

habe mit verschiedenen Stoffen, Webband und Spitzenband 

gearbeitet.  Lasst Eurer Kreativität freien Lauf. ;) 

 Ansonsten braucht Ihr noch einen Roten und einen weißen 

Stoff (jeweils ca.30cm x 30cm). Den weißen Stoff schneidet 

ihr Euch 2mal zu.  

einen Knopf, ein Stück dehnbaren Reststoff für die 

Knopflasche, Textilstift/farbe in Schwarz, Nähmaschine, 

Stecknadeln, Maßband, Schneiderkreide, Bleistift, Schere, 

Bügeleisen, Garn     

und Gute Laune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Nähanleitung 

Zuerst schneidet ihr Euch die Zwei „Hauptteile“ für Vorder 

–und Rückseite zu. (ca. 165 cm x 40 cm) 

Habt ihr Euch schon überlegt wie Ihr die „Rückseite“ 

gestalten wollt?  .. dann schneidet Euch all dass, was ihr 

dafür noch braucht zu und gestaltet diese Seite so wie es 

Euch gefällt.  

Nun ist der Fuchs dran. Dafür legt ihr Euch den 

Stoffstreifen, wo der Fuchs drauf soll, so vor Euch 

hin.  

Unten rechts in die Ecke soll der Fuchs hin. 

Dafür legt ihr zuerst den roten Stoff auf die Ecke 

(unten rechts) und zeichnet eine Fuchs Form. 

Das klingt viel schwerer als es ist. Die 

Ecke für die Schnauze habt ihr ja 

schon vorgegeben. Diese malt ihr ca. 

1cm vom Rand weg nochmal nach. Von 

da aus eine leichte Rundung nach oben 

zu den Ohren. Die Ohren leicht Spitz 

und dann werden die Ohren nur noch 

verbunden und fertig. 

Ich hab das Ganze auch Freihändig 

gemalt. Nur Mut. Ihr bekommt das 

hin! ;) 

Ich hoffe Ihr erkennt es. Hab es mit 

Bleistift vorgemalt (so kann man nochmal gut ausbessern.) 



Wenn Ihr zufrieden seid mit Eurem Füchschen, dann 

schneidet ihr ihn aus uns nehmt ihn als Vorlage für den 

Weißen Stoff. Da wird er nochmal genauso zugeschnitten, 

nur ca. 1cm Größer!!! 

Prima. Ich bin mir sicher Eure Füchse sehen super aus.  

Nun nehmt Ihr den 

weißen zugeschnittenen 

Fuchs auch nochmal als 

Schablone. Diesmal 

werden aber nur die 

Wangen angezeichnet. 

So ungefähr sollte dass 

dann aussehen. 

Wenn Ihr das dann 

zugeschnitten habt, habt 

ihr Euren Fuchs fast 

geschafft. 

 

Jetzt werden erst einmal alle Teile 

gebügelt.  

Und dann könnt Ihr den Fuchs so 

übereinander legen wie er zum Schluss 

aussehen soll. 

 Genau so näht Ihr den Fuchs im Zick-

Zack Stich zusammen. 

 

 



Jetzt kommt die Textilfarbe zum 

Einsatz. Gebt Eurem Fuchs ein 

Gesicht. 

Ich hab nur die Augen angemalt und 

für die Nase einen Knopf angenäht. 

Yiipiieee .. Euer Fuchs ist fast fertig. 

Jetzt näht Ihr ihn (wieder im Zick-

Zack Stich) an euren Stoffstreifen, 

in die Ecke wo er hin soll. Mit einem 

Abstand von ca. 1cm zum Rand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weiter geht es mit der Lasche für den Knopf. Ich hab ein 

Stück von dem grauen Jerseystoff 

genommen. Ca. 7cm lang. Die 

Längsseiten werden übereinander 

gelegt und an der Längsseite zusammen 

genäht. Krempelt den Stoff nun wieder 

auf Rechts. Und schon hast du eine 

kleine Lasche zum verschließen deines 

Schals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt wird der Knopf angebracht. Ihr legt den Stoff mit dem 

Fuchs wieder so vor Euch hin, dass der Fuchs unten rechts in 

der Ecke ist. Den Knopf bringt Ihr oben rechts, ca. 10cm von 

der oberen Kante nach unten und 3cm von der rechten Kante 

weg, an.  

Die Lasche steckt Ihr erst einmal an der unteren linken Ecke 

ca. 10cm nach oben fest. 

Nun werden die beiden Stoffstreifen rechts auf rechts gelegt 

und festgesteckt. Achtet darauf dass Eure Lasche nach innen 

zeigt. 



Jetzt näht Ihr, bis 

auf die obere 

kurze Seite (ohne 

Fuchs) einmal 

rundherum.  

Dreht den Schal 

wieder auf Rechts 

und verschließt die 

noch offen 

gebliebene Seite. 

 

Und …. Taaataaaaaa. Euer Fuchs ist fertig!!! :D 

 

Natürlich könnt Ihr auch statt einem 

Fuchs, andere Tiere oder was ganz anderes 

nehmen. Ihr habt viele tolle Ideen. Da bin 

ich mir Sicher. Ich würde mich freuen wenn 

Ihr mir Eure Werke zeigt.  

Hat alles gut geklappt? Habt Ihr noch 

Fragen? 

Lasst es mich wissen. 

 Ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr Euch die Zeit 

genommen habt. Ich hoffe Ihr habt genauso viel Freude wie ich 

mit meinem Fuchs!  

Liebe Grüße Eure ++Jenny.++ 

Ihr findet mich auf www.apfelwiebirne.de 

http://www.rock-jen.blogspot.de/

