
Anleitung für einen Sockenhund / Sockenhasen

Material: 
3-4 weiße Kuschelsocken (oder was ihr gerade
habt), Schere, Nähzeug, Wackelaugen, Nase (oder
einen schwarzen Edding), Watte oder Stoff als
Füllmaterial

Zuerst schneidet ihr unterhalb der Ferse (für den
Kopf) die Sockenspitze ab. 

Danach füllt ihr die Sockenspitze mit Watte und
näht das Ende mit weißem Faden und einer
Nähnadel zu. Wenn ihr keinen weißen Faden
habt nehmt einfach eine andere 
Farbe.

So sollte der Kopf in etwa aussehen.



5.

Jetzt näht ihr die Wackelaugen und die Nase an
euren Kopf oder malt sie mit einem Edding auf.

Jetzt kommen die Ohren dran.

Hierzu benötigt ihr 2 Sockenspitzen. Diese legt ihr einfach zusammen und näht sie an den
Kopf rechts und links fest.

Mein Hund hat noch eine Mütze bekommen,
damit man die Nähte nicht mehr sieht. Dazu
braucht ihr wieder eine Sockenspitze. Ich habe
meine Mütze festgenäht, ihr könnt sie aber
einfach nur aufsetzen. Bitte nicht zu kurz
abschneiden, sonst hält die Mütze nicht so gut.



Jetzt kommt der Körper dran. Ihr schneidet eine Socke oberhalb der Ferse ab.
Das längste Stück brauchen wir für den Körper (das andere für die Arme).
Ihr legt die Socke so hin, dass die Ferse in der Mitte der Socke auf dem Tisch liegt. Jetzt
schneidet ihr von unten die Socke ein, sodass 2 Beine entstehen. Jetzt könnt ihr die Füße
mit der Schere noch ein wenig abrunden. Jetzt werden die Beine am Rand zugenäht.
Danach den Körper mit Watte oder Stoff füllen und am Kopf annähen,

Für die Arme braucht ihr die andere Sockenhälfte (die kurze).
Diese schneidet ihr einfach (längs) in der Mitte durch. Jetzt an der Seite zunähen, füllen
und am Körper annähen. 
Fertig ist euer Hund oder eurer Hase. Wenn ihr andere Socken genommen habt und euer
Sockentier nicht so aussieht wie ein Hund oder ein Hase, ist das auch ok. Es ist bestimmt
toll geworden. Vielleicht habt ihr ja so etwas wie ein Fantasietier  mit vielen bunten
Farben hinbekommen!
Viel Spaß wünscht euch Frau Drewniok! 


