
Kuscheltier nähen - Sockentiere 

Material: 

- eine Socke (Am Besten in der Farbe, die dein Tier haben soll; in der Ideensammlung unten findest 
du einige Farbbeispiele) 

- Wolle zum Zubinden 

- dünner Filz (je nachdem was du auf dein Tier nähen möchtest; Ideen kannst du dir in der 
Ideensammlung raussuchen) 

- Schere, Bleistift oder Kugelschreiber 

- Nadel, Faden (schwarz oder weißer, oder in der Farbe deines Sockentiers) 

- Füllwatte 

- zwei Wackelaugen (Augen können auch aus schwarzem und weißen Filz selbst gemacht werden) 

 

Anleitung: 

WICHTIG: Die Schritte 3, 4 und 7 brauchst du nur machen wenn du einen Pinguin oder ein Tier mit 
andersfarbigem Bauch als Sockentier ausgewählt hast. 

1. Fülle die Socke mit der Füllwatte. Forme den untern Teil – etwa zwei Drittel -zu einem Körper 
und darüber einen kleineren runden Teil. Dies wird der Kopf. 

2. Nehme nun ein Stück Wollfaden und binde ihn stramm fest. Sodass keine Füllwatte mehr 
rausrutschen kann.  

3. Lege die Socke auf ein Stück Filz und zeichne den Umriss fein nach. Dies dient zur 
Orientierung, da du nun aus diesem Umriss eine Silhouette eines Tieres zeichnest. (siehe 
Formvorlage im Bild) 

4. Schneide die Silhouette aus. 
5. Nun geht es schon an das Gesicht deines Tieres: Schneide aus schwarzem Filz zwei kleine 

Kreise als Augen aus. Wenn du Wackelaugen hast, nehme diese. Nehme einen 
passendfarbigen Filz für die Nase deines Sockentieres. Male mit einem Stift die Nasenform 
vor (eine Herzförmige Nase sind bei fast jedem Tier niedlich aus) und schneide sie aus. 

6. Nun nähst du die Augen und die Nase mit wenigen Stichen an den Kopf deines Sockentiers. 
Bei den Pinguintieren nähst du Augen und Nasen zuerst den oberen Teil/Kopfteil des 
Silhouetten-Filz auf. 

7. Jetzt kannst du den Silhouetten-Filz auf die Socke nähen. Nähe einmal runterherum am Rand 
vom Filz entlang. 

8. Zuletzt wird noch die oben überstehende Socke aufgefaltet, sodass du sie deinem Sockentier 
als Mütze aufsetzten kannst. Bei Tieren mit Ohren kannst du die überstehende Socke auch 
kürzen und abschneiden und sie einmal halbieren. So entstehen süße Öhrchen. 

9. Wenn du möchtest bastelst du deinem Sockentier noch Arme und Beine oder Accessoires. 
Zum Beispiel aus rotem Filz einen Schal. Diesen kannst du ebenfalls mit wenigen Nähstichen 
festnähen. 
Für Arme und Beine nähst du je zwei ovale, möglichst gleichgroße Formen auf den dünnen 
Filz. Ausgeschnitten kannst sie mit ein paar Stichen seitlich und unterhalb deines 
Sockentieres festnähen.  



Und schon ist das Socken-Kuscheltier fertig. Viel Spaß beim Nähen und Kuscheln. 

 

 

Ideen für Tiere: 

Pinguin: schwarze Socke, weißer Filz für den Bauch/Silhouette, ggf. roter Filz für einen Schal, 
orangener Filz für die Nase, weißer und schwarzer Filz für die Augen/Wackelaugen 



Frosch: grüne Socke, weißer Filz für den Bauch (wie beim Pinguin), grüner Filz für große 
Watschelfüße und Ohren, Filz/Wackelaugen für Augen, Nase, ggf. Mund. 

Kaninchen: graue oder braune Socke, weißer Filz für den Bauch (wie beim Pinguin), passender Filz für 
Pfoten und Schlappohren, du kannst auch rosa Filz in die eingeschnittenen Ohren der überstehenden 
Socke nähen, mit einem roten Wollfaden kannst du dem Kaninchen eine Schleife Hals oder Ohren 
binden. Filz/Wackelaugen für Augen, Nase, ggf. Mund. 

Kücken: gelbe Socke, gelber und orangfarbiger Filz für Flügel, Beine und die Nase. Filz/Wackelaugen 
für Augen, Nase, ggf. Mund. 

Biene/Hummel: Gelbe oder Schwarze Socke, schwarzen/bzw. gelben Filz (diese werden als Streifen 
um den Bauch genäht), Filz oder Federn als Flügel am Rücken deines Tieres annähen oder mit 
Bastelkleber kleben. Filz/Wackelaugen für Augen, Nase, ggf. Mund. 

Elefant: graue Socke, grauer Filz (hiermit werden nicht nur die großen Ohren, Arme und Beine, 
sondern auch eine längliche Nase/Rüssel erstellt), ggf. weißer/rosa Filz für das Ohrinnere, 
Filz/Wackelaugen für Augen, Nase, ggf. Mund. 

 

Du hast bestimmt noch weitere tolle Ideen, was für ein Sockentier du aus einer schnöden 
übrigen Socke zaubern kannst. Schicke und gerne ein Foto von deinem neuen Sockentier 
😊 


