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Schnittmuster / Nähanleitung Flugzeug „Fabio“ 

„Ein großes Flugzeug zum Kuscheln“ – dies war der Weihnachtswunsch von meinem 
damals 4-jährigen Sohn Philipp. Mit Entsetzen musste ich dann feststellen…es gibt ja 
gar keine Schnittmuster dafür! Da habe ich natürlich gleich Abhilfe schaffen wollen, 
gibt doch bestimmt noch mehr kleine Jungs und Mädchen, die Flugzeuge so sehr 
lieben…  – und so entstand Fabio, das ca. 45 cm lange Kuschelflugzeug. 

Ihr könnt es euch gestalten, wie ihr mögt: mit verschieden bunten Fenstern, mit 
einfarbigen Fenstern oder aber auch ohne Fenster. Wer mag, kann auch die Formen 
verändert und z.B. runde oder 3-eckige Fenster gestalten – so wird jedes Flugzeug 
individuell! Und schaut euch mal die tollen Nähbeispiele meiner Probenäher zum 
Ende der Anleitung hin an – da wurden sogar Propeller und Turbinen angenäht!  
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Als Grundstoff empfehle ich, einen nicht ganz so arg gemusterten Stoff zu wählen, 
uni-farbig oder mit dezenten Pünktchen, Streifen oder Sternen lassen das Flugzeug 
am besten zur Geltung kommen. 

Vom Schwierigkeitsgrad hier ist das eBook für „fortgeschrittene Anfänger“ und 
aufwärts geeignet – ihr solltet schon ein paar Dinge genäht haben und wissen, wie 
eure Nähmaschine funktioniert. 

Bitte lest die Anleitung zunächst komplett durch, bevor das Nähen losgeht – sollten 
Fragen auftauchen, könnt ihr euch jederzeit gern per E-Mail an mich wenden: 
perez12557@aol.com 

Benötigte Materialien / Hilfsmittel: 

 Nähmaschine 
 Nadel  
 Stecknadeln 
 Nähgarn  
 Schere 
 Stift 
 Nicht dehnbarer Stoff, ideal: Webware, Cord oder auch kurzhaariger 

Kunstfellstoff (dehnbarer Stoff geht auch, allerdings verfomt sich dieser beim 
Kuscheln sehr und muss immer wieder zurechtgezuppelt werden) 

 Filzreste in der/den Farbe(n) nach Wahl für die Fenster; alternativ: Jerseystoff 
und Bügelvlies 

 Füllwatte / Bastelwatte 
 Ausgedrucktes Schnittmuster  

 

Nun aber viel Spaß beim Nähen! 
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Anleitung: 

 

 

Zunächst druckt euch bitte das 
Schnittmuster aus und klebt es – 
wie auf der 1. Seite des Schnittes 

gezeigt – zusammen.  
Übertragt die Schnittteile auf 
euren Stoff – die Nahtzugabe 

muss bei den Teilen A, B und C 
noch zugefügt werden – bei den 

Teilen D und E ist dies nicht 
notwendig. 

 
Folgende Schnittteile werden 

Benötigt: 
Teil A: 2x, davon 1x 

spiegelverkehrt 
Teil B: 1x 

Teil C: 2x, davon 1x 
spiegelverkehrt 
Teil D: 1x aus Filz 
Teil E: 6x aus Filz 

 
 

 

Beginnen wir nun mit dem 
Nähen. Zunächst platziert ihr die 
6 viereckigen Filzfenster so auf 
eurem Flugzeug, wie es euch 
am besten gefällt – und näht 

diese fest. 
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Eines dieser Flugzeugseitenteile 
nehmt ihr euch nun, und 

ebenfalls den passenden Flügel 
(siehe Foto), welchen ihr wie im 

Bild gezeigt am Seitenteil 
feststeckt. Auf dem 

Schnittmuster ist grün markiert, 
wo genau der Flügel sitzen soll – 
ihr könnt euch aber auch – wie 

ich hier im Bild – das 
Flugzeugunterteil als 

Markierungshilfe unterlegen. Der 
Flügel wird nun am Seitenteil 
(wichtig! NICHT ebenfalls mit 

dem Unterteil 
zusammennähen!!) festgenäht. 

 
 
 

 

 

Das Gleiche wird mit dem 2. 
Seitenteil und dem anderen 
Flügel wiederholt, auch hier 
habe ich mir das Unterteil als 
Markierungshilfe genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nun nehmt euch eines der 
Seitenteile und legt es so vor 

euch hin, dass die Außenseite zu 
euch nach oben zeigt… 
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…und legt das Unterteil des 
Flugzeuges oben auf. Dies wird 
nun an der Seite festgesteckt, 

wo der Flügel bereits angenäht 
wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fangt am besten vorn mit dem 
Stecken an – und nicht 

wundern: hinten ist das Unterteil 
etwas kürzer – das muss so sein 

=) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hier wird nun 1x an der 
gesteckten Naht 

entlanggenäht. Wichtig: Bitte 
NICHT durch den Flügel 

durchnähen, sondern lediglich 
außen am Rand entlang – sonst 
ist der Flügel geschlossen und 

man kann ihn später nicht mehr 
befüllen. 
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Das 2. Seitenteil wird nun 
ebenfalls an das Unterteil 

genäht, genau wie im 
vorherigen Schritt. Jedoch ist 
hier zu beachten, dass eine 
Wendeöffnung frei gelassen 

werden sollte… 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ich habe hier (in grün) einmal 
eingezeichnet, wo ich die 

Wendeöffnung empfehle – 
macht sie in etwa so breit wie 
eure Hand breit ist – so kann 
man das Flugzeug später gut 

befüllen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

In diesem Schritt werden nun die 
beiden Seitenteile rechts auf 

rechts zusammengesteckt und 
ebenfalls zusammengenäht. 
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Bevor das Flugzeug nun 
gewendet wird, sollte man die 
Ecken noch einschneiden. Bei 
außenstehenden Ecken bitte 

schräg abschneiden… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…bei innenliegenden Ecken bis 
ca. 2 mm vor der Naht vorsichtig 

einschneiden. Dies ist nötig, 
damit die Form des Flugzeuges 

später gut rauskommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nun kann das Flugzeug durch 
die von uns offen gelassene 
Wendeöffnung gewendet 

werden. 
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So schaut es jetzt aus. Als 
nächstes füllt ihr das Flugzeug 

mit Füllwatte. Hierbei empfiehlt 
es sich, zunächst die beiden 

Flügel zu befüllen und 
anschließend den Korpus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wenn das Flugzeug gefüllt ist, 
kann die Wendeöffnung per 
Hand geschlossen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fast fertig, fehlt nur noch das 
Front-Fenster. Dies wird an 

gewünschter Position 
aufgelegt… 
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…und ebenfalls mit der Hand 
festgenäht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fertig zum Abflug! =) 

 

Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir Fotos von euren genähten Flugzeugen 
schickt! Diese würde ich dann gern in meiner Galerie mit eurem Namen (und auch 

gern, wenn ihr habt, mit einem Link zu eurem Blog/eurer Seite) auf meiner 
Facebookseite (Engelinchen Design) veröffentlichen:  

Impressum: 

Nicole Perez-Jimenez 

Engelinchen Design 

Funkelgang 22 

12557 Berlin 

Email: perez12557@aol.com 

http://de.dawanda.com/shop/engelinchen-ebooks 

www.engelinchen.de 
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Designbeispiele: 
Einen <3 – lichen Dank an meine wundervollen Probenäher für ihren tollen Einsatz 

und die wunderschönen Flugzeuge! 

 

Anika von https://www.facebook.com/anilidesign 

Annika Leu 

Bianca von https://facebook.com/cheapping.de 

Birgit von https://www.facebook.com/handmadebysebia 

Britta von https://www.facebook.com/Brittas-kunterbunte-Welt-1710300375878505 

Carina von https://www.facebook.com/farbtuepfelchen 

Doreen von https://www.facebook.com/Maiklee-879089888773380 

Janet Fujioka 

Jennifer von https://facebook.com/onelovingdesign 

Jenny von Schilder Style 

Judith von https://www.facebook.com/Julaminaehen 

Julia Heemsoth 

Karin von https://www.facebook.com/Pandamamii 

Karina von https://www.facebook.com/Felus-Kobold-N%C3%A4h-statt-
713642182005664 

Michaela von https://www.facebook.com/Elas-Fadenspielereien-586981971443490 

Nicole König 

Nina von https://www.facebook.com/klaudiesninaechen 

Romina von https://www.facebook.com/BeLu-1656543017944266 

Sabrina von https://facebook.com/Gl%C3%BCcklichf%C3%BChlen-983819464963658 
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Sandra von https://www.facebook.com/diekleineknospeundlilime 

Sindy von https://www.facebook.com/Herzenssache-813282645448102 

Steffi von https://www.facebook.com/Pellotta 

Susanne von https://www.facebook.com/N%C3%A4h-Hobbit-243994169320273 

Wiebke Herder 
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