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Viel Spass beim Nähen! 

Sabrina 

Einführung 

Mit dem Entdecker-Wal lernt dein Kind Paare zu Bilden und neue Meeresbewohner zu Erfor-

schen. Es spielt geduldig und kann nebenbei mit dem Stofftier auch richtig schön kuscheln. 

Das wäre doch ein traumhaftes Geschenk für den kleinen Seefahrer oder die kleine Meerjung-

frau. 

Da ich selbst völlig begeistert von unserem Entdecker-Wal bin, habe ich dir eine mega  

detaillierte Anleitung mit Vorlagen zusammengestellt. 
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Inhalt 

Material 

 Textilfilz, 4mm (weiss) 

 Filz, 0.9mm (grau, blau, weiss) 

 Kunststoff-Augen (schwarz) 

 Folie (transparent) 

 Granulat (weiss) 

 Lustige Knopffiguren (Strand + Meer) 

 Füllwatte 

 Webband 

 Faden (weiss, grau) 

Werkzeuge 

 Nähmaschine 

 Nähnadel 

 Stecknadeln 

 Schere 

 Stift 

 Klammern 

 

Vorlagen 

Auf den folgenden drei Seiten findest du die Vorlagen, welche du für den Wal benutzen 

kannst. Vergrössere die Vorlage von A4 auf A3. Dann hast du die perfekte Grösse für den Ent-

deckerwal. 
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https://basteln-ch.buttinette.com/shop/a/textilfilz-staerke-4-mm-weiss-48399?einzel=true
https://basteln-ch.buttinette.com/shop/a/filz-staerke-0-9-mm-graphit-57831
https://basteln-ch.buttinette.com/shop/a/filz-staerke-0-9-mm-hellblau-61180
https://basteln-ch.buttinette.com/shop/a/filz-staerke-0-9-mm-weiss-48370
https://basteln-ch.buttinette.com/shop/a/kunststoff-augen-14-16-mm-10-stueck-53520
https://www.kreando.ch/folie-transparent/
https://basteln-ch.buttinette.com/shop/a/soft-granulat-500-g-49289
https://de.dawanda.com/product/86216499-6-knoepfe-fisch-muschel-moewe-turm-buttons-galore
https://de.dawanda.com/product/86214299-6-knoepfe-fisch-muschel-seepferd-buttons-galore
https://basteln-ch.buttinette.com/shop/a/fuellwatte-49704
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2.  Teile zuschneiden 

Schneide nun auch die restlichen Teile 

des Wals gemäss der Vorlage zu. 
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1. Tropfen applizieren 

 Schneide aus dem weissen Textilfilz den 

 Tropfen gemäss der Vorlage aus.  

 Appliziere mit Hilfe von Nadel und Faden 

 die Knöpfe auf den Tropfen. 

Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie du diesen Wal nähen kannst. 
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4.  Flosse annähen 

 Auch auf der zweiten Walseite (diejenigen 

 mit dem Loch) wird eine Schanzflosse an

 genäht.  

3. Bauch und Flosse annähen 

 Stecke die beiden Teile (Bauch und  

 Flosse) mit Stecknadeln am Wal fest und 

 nähe sie dicht am Rand mit einem Gerad-

 stich fest.  

5.  Augen annähen 

 Von Hand nähst du die beiden Augen fest.  
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7. Bauch nähen 

 Nähe die transparente Folie auf den Filz-

 Bauch und lasse eine Öffnung von ca.  

 4 cm übrig. 

 Tipp:  

 Wenn der Filz unten liegt, gleitet er auf 

 der Nähmaschine besser.  

6.   Folie anheften 

 Klemme die Folie auf das Bauch-Filzstück.  

 

 Tipp:  

 Wenn du keine Fixierklammern hast, 

 kannst du auch ganz normale Wäsche-

 klammern verwenden. 

8.  Bauch füllen 

 Bilde aus Papier und Klebeband einen 

 Trichter und fülle so den Bauch mit dem 

 Granulat. Zum Schluss füllst du auch die 

 Knöpfe in den Bauch. (dieselben, wie du 

 auf den Tropfen genäht hast.) 
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10.  Bauch feststecken 

 Nun wird der Bauch von hinten in das 

 Loch gelegt und auf der Vorderseite gut 

 festgesteckt. 

9.   Bauch schliessen 

 Mit einem Geradstich schliessen wir den 

 Bauch.  

11.  Bauch annähen 

 Mit dem Geradestich wird der Bauch 

 dicht am Rand festgenäht.  

 Tipp:  

 Die Granulatkugeln müssen während des 

 Nähens manchmal etwas zur Seite ge-

 schoben werden, dass der Nähfuss durch

 kommt.  
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13.  Blas-Tropfen annähen 

 Das Webband wird ebenfalls am Wal be-

 festigt und zwar ganz am Rande auf der 

 schönen Seite. 

12.  Webband befestigen 

 Um das Webband am Tropfen zu befesti-

 gen, kannst du den dicken Filz einmal ein-

 schneiden und das Band dazwischen-

 schie ben und dann im Dreieck mit der 

 Nähmaschine befestigen. 

14.  Wal zusammennähen 

 Lege beide Seiten des Wals aufeinander, 

 sodass die schöne Seite innen ist. Auch 

 der Tropfen befindet sich irgendwo in der 

 Mitte. Nun steckst du den Wal mit Steck-

 nadeln aufeinander.  
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16.  Ecken einschneiden 

 Schneide die Rundungen ein.  

15. Wal zusammennähen 

 Nähe den Wal füsschenbreit zusammen 

 und lasse nur eine kleine Öffnung  

 bestehen (ca. 10 cm).  

17.  Zum Vergleich: 

 Hier siehst du die andere Seite des Wals.  
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19.  Wal in Form bringen 

 Damit der Wal seine optimale Form erhält, 

 würde ich unbedingt mit einem langen Ge-

 genstand die Ecken herausdrücken. Ich 

 benutze dazu meist die stumpfe Seite der 

 Stricknadel.  

18.  Wal wenden 

 Wende den Wal so, dass die schöne Seite 

 nach aussen kommt.  

 Tipp: 

 Beim Bauch geht es am Besten, wenn wie-

 der die Kügelchen hin und her geschoben 

 werden.  

20.  Wal stopfen 

 Fülle den Wal mit Stopfwatte. 

 

 Tipp:  

 Auch hier gibt es ein ebenmässiges Bild, 

 wenn du mit der Stricknadel etwas nach-

 hilfst.  
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21.  Öffnung schliessen 

Nähe zum Schluss die Öffnung von 

Hand zu. 
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Fertig! 

Ich wünsche dir und deinem Kind viel Spass mit dem Entdecker-Wal. 

 

Schaue doch wieder einmal bei uns vorbei und finde noch viel mehr schöne Anleitungen und 

Freebooks bei fantasiewerk.ch. 

 

Bis bald, 

Sabrina 

http://www.fantasiewerk.ch/

