
Anleitung für einen 

Huhn-Eierwärmer 

 
 

 

Stoffbedarf: 

Man benötigt zwei Stücke Außenstoff à 12 cm x 23 cm und für die Füllung Vlies 

oder Molton zweimal Stücke à 12 cm x 12 cm. Einen Außenstoff mit 12 cm 

Länge könnte man auch durch einen andersartigen Futterstoff auf 23 cm 

verlängern. Der Futterstoff wird später in das Innere des Huhns geschlagen. Für 

Schnabel und Kamm verwendet man am einfachsten kleine Stücke von 

zugeschnittenem, rotem Filz. Alternativ kann auch Stoff verwendet werden, den 

man zuvor doppelt genäht und gewendet hat. Das ist aber wegen der Kleinheit 

etwas schwierig. 

Verarbeitung: 

Die Schnittschablone wird ausgedruckt. Bitte unbedingt den Drucker auf 100% 

stellen, sonst stimmen die Maße nicht. Man benötigt die ausgeschnittene 

Schnittschablone ohne Kamm und Schnabel, aber mit Markierungen, wo 

Schnabel und Kamm zu liegen kommen. Auf der linken Seite eines Außenstoffs 

legt man die Schnittschablone. Da wo Schnabel und Kamm hin sollen, werden 

die Filzstücke nach innen zeigend aufgelegt und festgesteckt. Nach innen sollte 

genügend Filz zu liegen kommen, damit die Filzstücke beim Zusammennähen 

sicher mitgefasst werden. Die beiden Stücke Außenstoff werden dann rechts auf 

rechts zusammengelegt. Darauf kommt im oberen Teil die Füllung aus Vlies oder 

Molton auf beide linken Seiten. Man kann das Vlies bzw. den Moltonstoff mit ein 

paar Heftstichen fixieren oder aber Vlies/Molton mit Sprühkleber auf dem Stoff 

zum Halten bekommen. 



Die Schablone wird passend auf die vier Lagen aus Außenstoff und Vlies aufgelegt 

und mit Stecknadeln fixiert. Man kann die Außenlinie mit Trickmarker oder 

Kreidestift nachzeichnen oder aber die Schablone auf dem Nähgut belassen. Nun 

näht man entlang der Außenlinie der Schablone die vier Lagen Stoff zusammen, 

beginnend in der Zone ohne Vlies am seitlichen Außenpunkt unten bis zum 

gegenüberliegenden Außenpunkt unten. Es ist sinnvoll eine kleine Sticklänge zu 

wählen, weil später knappkantig abgeschnitten wird. 

Dann schneidet man den überstehenden Stoff bzw. den Füllstoff knappkantig 

entlang der Nahtlinie ab. Alle herausstehenden Vliesstücke sauber abschneiden, 

die erschweren sonst das Wenden. An den Bögen sind kleine Schnitte bis zur 

Naht zu führen, damit sich das Nähgut exakt wenden lässt, ohne dass sich etwas 

verzieht. 

Sofern die Schablone noch aufliegt, bitte entfernen. Die Näharbeit wird nun 

gewendet. Dabei kann man eine Häkelnadel oder ein Hölzchen zur Hilfe nehmen, 

um die Nähte exakt nach außen drücken zu können. Das ist ein wenig mühsam, 

aber es lohnt sich exakt zu arbeiten, damit das Huhn schön ausgeformt ist. Die 

herausgezogenen Teile, Kamm und Schnabel, können ein wenig nach Bedarf 

nachgeschnitten werden. 

Nun wird der Teil ohne Vlies unten zusammengenäht. Man kann die Nahtzugabe 

nach innen schlagen und von außen knappkantig zunähen. 

Dann wird dieser Teil innen in das Huhn geschoben und verschwindet dort.  

Die Augen sollten mit Garn zum Schluss gestickt werden und zwar von Hand. 

Auch schöne Knöpfchen können die Augen bilden. Es geht aber auch, alle vier 

Lagen mit der Nähmaschine zu packen und ein Auge beispielsweise mit dem 

Sternchenstich zu nähen. 

 

 

Viel Freude beim Nähen und frohe Ostern!!! 


