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Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Spielpferde Decken & Schabracken -
Nähsets entschieden hast. Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und 
hier vor Ort in Lichtenau für dich in bester Bio-Qualität auf Bio-Jersey gedruckt. 
Dein Spielpferde-Nähset brauchst du nicht vor dem Nähen waschen. Du musst 
nur noch ausschneiden und kannst direkt drauf los nähen. 

Die Nahtzugabe von 0,7cm ist bereits enthalten.   

Du benötigst: 

- Schere 

- Nähmaschine 

- Stecknadeln 

- Ein paar kleine Reste aufbügelbare Einlage, z.B. H220 oder H230 von 
Freundenberg 

- Eine Verschlussversion für die Decken. Hier eignen sich mehrere. Du 
kannst einfach das wählen, was du gern verarbeitest und was dein Fundus 
hergibt: 

o Snap / Kamsnap 

o Klettpunkte 

o Klettband 

o Druckknopf / Jerseyknopf 

o Klassisches Knopfloch mit ca. 10mm großem Knopf 

Dein Nähset besteht aus 15 Sets, bestehend aus allen Schnitteilen für 10 Decken 
und 5 Schabracken:  

 

  



 
2 

 

Anleitung 

 

Schneide die Schnittteile 
aus, die du vernähen 
möchtest. Wir haben uns 
für eine Schabracke 
(Blumen) und eine Decke 
(uni mit Pferd) 
entschieden. 
 
Schneide vier kleine Ovale 
aus der Bügeleinlage aus 
(ca. 3x2cm). 

 

Bügel die kleinen Ovale 
auf die linke Stoffseite der 
späteren Decken-
verschlüsse. Achte darauf, 
dass deine Einlage nicht in 
die Nahtzugabe (0,7cm ab 
Schnittkante) ragt.  

 

Hier kannst du die Position 
der Ovale sehen. 
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Stecke sowohl Deckenteile 
als auch Schabrackenteile 
rechts auf rechts auf-
einander und lasse jeweils 
im unteren Teil Platz für 
eine Wendeöffnung. Bei 
der Decke an der kurzen 
Seite ca. 5cm, bei der 
Schabracke ebenfalls auf 
einer der kurzen Seiten, 
ca. 2,5 bis 3 cm. 

 

Steppe deine Schnittteile 
rechts auf rechts auf-
einander. Beachte, dass 
die Nahtzugabe 0,7cm 
beträgt. Sichere die 
Anfangs- und Endpunkte 
der Naht gut, damit sie 
beim Wenden nicht 
aufgeht. 

 

Bügel deine beiden 
Nähstücke jetzt einmal 
kurz über und schneide 
anschließend die 
Nahtzugabe (NZ) 
knappkantig zurück.  
ACHTUNG: 
Im Bereich der Wende-
öffnung die NZ nicht 
zurückschneiden! 
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Wende deine Nähstücke 
und bügele sie einmal kurz 
über. Bügel dabei die NZ 
im Bereich der 
Wendeöffnung schön 
gerade nach innen. Stecke 
anschließend im Bereich 
der Wendeöffnung mit 
Nadeln fest, damit dir der 
Stoff nicht wieder aus der 
Wendeöffnung 
herausrutscht. 

 

Steppe Decke und 
Schabracke knappkantig 
von rechts ab und schließe 
in diesem Zug die 
Wendeöffnung. 

 

Markiere dir die Stellen 
für deine Verschlüsse wie 
im Bild. Wir haben uns für 
einen Kamsnap-Verschluss 
entschieden. Du kannst 
aber auch eine andere 
Verschlussvariante wählen 
(s.o.). 
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Bringe deine Verschlüsse 
an. 

 

…und schon bist du fertig 
 . 
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Wir wünschen dir ganz viel Freude mit den tollen Pferdedecken und Schabracken 
und freuen uns immer sehr über Bilder von genähten Stücken. Sehr gerne kannst 
du sie gerne mit dem hashtag #stoffwelten bei Facebook und sehr gerne auch bei 
Instagram posten. 

 

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 
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