
Anleitung für das Panel Warten auf Weihnachten 
(Fertige Größe ca 85cm) 

Zuerst schneidest du alle Teile vom Panel aus. 

Es besteht aus


Mäusekörper gegengleich

Füße 2x gegengleich (Nummer 1 und 4)

Ärmel 2x gegengelich (Nummer 2 und 3)

Mäuse-Schwänzchen gegengleich

Ohren 2 Stück gegengleich

(NZ ENTHALTEN)


Kleidchen gegengleich (A + B) 

(NZ habe ich hier zugegeben)


Für das Kleidchen habe ich noch Jersey-Nudeln (26 Stück) zugeschnitten. 

Du kannst aber auch z.B. Knöpfe als Möglichkeit zum Anbringen der Säckchen 
nehmen.  


Hier ein Ausschnitt des Panels für die Maus 
mit Kleidchen 






Zuerst wird das Hängekleid zum 
Wenden genäht. Hier siehst du die 
Kleidchen ausgeschnitten 

Die Jersey-Nudeln oder andere 
Bänder werden Stück für Stück zu 
den Zahlen genäht. Mache das am 
Besten bevor Du das Kleid zu 
einem Wendekleid nähst. Dann 
ersparst du Dir alle sichtbaren 
Fäden. 

Nun schließt du jeweils die Seitenteile 
der beiden Kleider. So entstehen dann 
die Ärmel geschlossen und das 
Rückenteil. 



Dann legst du das zweite Kleidchen 
rechts auf rechts in das Teil mit den 
Bändern. Achte darauf, dass keine der 
Bänder mit in den Nähbereich gelangen. 
Füge oben hinten am Verschluss noch 
Bänder ein. Diese müssen innen in den 
Kleiderteilen liegen. Das sind später die 
Verschlussbänder für das Kleid. Nähe das 
Kleidchen zusammen. Vergiss die 
Wendeöffnung am besten unter am 
Rockteil nicht. 

Um einen schönen Abschluss der 
Ärmel zu bekommen schlage am 
besten die Ärmel einzeln ein und 
steppe diese dann zusammen ab. 
Schließe die Wendeöffnung und 
steppe alles herum sauber ab. 

Nähe die Ohren rechts auf rechts 
zusammen. Lasse eine Wendeöffnung 
unten offen. Wende die Ohren. Du 
kannst sie ein wenig mit Watte füllen. 
(gesehen bei Fille du Nord). 
Verschließe mit einem Matratzen- oder 
auch Leiterstich die Ohren. Du kannst 
sie aber auch sauber absteppen. Auf 
der Vorderseite des Ohres befindet 
sich ein Abnäher. Diesen nähst du 
noch um eine schönere Form am Ohr 
zu erzielen.



Bevor du den größten Teil der Maus 
(Gesicht und Bauch) rechts auf rechts 
miteinander verbindest, nähe auf beiden 
Teile oben im Gesicht die Abnäher. Diese 
dienen zur besseren Platzierung der Ohren. 
Vergiss die Wendeöffnung nicht. Ich habe 
sie hinten am Rücken gemacht… Befülle 
diesen Teil der Maus mit Watte nach deiner 
Vorstellung. Achte darauf, dass der Hals 
einen guten Stand hat. 

Schließe mit einem Matratzenstich die 
Wendeöffnung.


Die Ohren werden vorsichtig mit einem farblich 
gut passenden Garn angenäht. Beide Abnäher 
liegen aufeinander. 


Nun sind die Arme und Beine und der 
Mäuseschwanz an der Reihe. Ebenfalls rechts auf 
rechts stecken und zusammen nähen. 
Wendeöffnung nicht vergessen. 



Zu guter Letzt ziehst du der Maus das 
Kleidchen an, Verschließ das 
Hängerchen am Rücken mit dem 
Bändel 

Alle Teile mit dem Matratzenstich bzw.  
Leiterstich verschließen. 

Diese tolle Art Gelenke anzubringen habe 
ich bei „Die bunte Welt von Frau Müller“ 
gesehen. Du kannst sie aber auch ganz 
einfach vorsichtig annähen. Der 
Mäuseschwanz kann auch an gewünschter 
Stelle platziert und angenäht werden. 

Wende das Kleidchen bringe 
Säckchen oder Päckchen an  und du 
hast einen tollen Adventskalender…


