
Habt ihr Lust einmal zu versuchen, selbst ein Platzset zu nähen? Mit einem niedlichen, aufgenähten Pferdchen ist 

das ein prima Weihnachtsgeschenk für Pferdefreunde. Wir zeigen euch, wie einfach das geht. Probiert es aus, es 

muss nicht perfekt werden! Nehmt bunte Stoffe und Textilfarbstifte dazu. Das Pferdchen als Vorlage könnt ihr auf 

der R&P Homepage (www.reiter-und-pferde.de) downloaden. Und los geht’s:

Idee, Produktion, Fotos: J. Wiedemann, A. González

 Druckt die Pferdchen-Vorlage aus und 

schneidet sie exakt aus.

Kauft im Stoffgeschäft Vliesofix und 

zeichnet die Konturen mit Filzstift auf 

die Papierseite, dann ausschneiden.

Mit der beschichteten Seite auf den Stoff bügeln, aus 

dem das Pferdchen werden soll. Dann ausschneiden. 

 Für das  
Set zwei 

DIN A4-Blätter 

nebeneinander 

auf den Stoff 

legen. Wir haben 

festen Jeansstoff 

genommen. Mit 

Filzstift oder  

Textilfarbstift mit-

hilfe eines Lineals 

die rechteckige 

Kontur anzeich-

nen.

 Jetzt das rechteckige Set ausschneiden. 

Schneidet an allen Seiten zwei Zenti-

meter außen neben der Linie – für den Saum. 

 Den umgebügelten Saum 

 feststecken. Die inneren Ecken 

mit der Schere kürzen, damit der Stoff 

dort nicht zu dick liegt.

 Den Saum nach innen 1 Zentimeter breit doppelt 

umschlagen und bügeln. Achtet darauf, dass man 

auf der Vorderseite die schwarze Konturlinie nicht sieht.

 Jetzt wird der Saum von der Vorderseite aus 

mit einem einfachen, geraden Steppstich 

festgenäht – einen knappen Zentimeter breit.
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 Auf das fertige genähte 
Set wird das Pferchen 

gebügelt. Dazu Papier vom 
Vliesofix entfernen und mit 
dieser Seite auf das Set legen. 
Ein feuchtes Tuch darüber 
legen und festbügeln. 

Das aufgebü-
gelte Pferd-

chen mit feinem Zick-
Zack-Stich zusätzlich 
festnähen, immer 
 entlang der äußeren 
Kontur. Dann mit Textil-
farbstift Gesicht, Mähne 
und Beine anzeichnen.

Pferdchen-  

Schablone 

downloaden:

www.reiter-und-

pferde.de

Uns so sehen die fer-
tigen Sets aus. Wir 
haben drei Varianten 
genäht. Mit dem Textil-
stift könnt ihr z. B.  
noch eine Wiese auf 
das Set malen oder 
den Pferdenamen 
 darauf schreiben. Nach 
dem Einzeichnen muss 
die Textilfarbe fixiert 
werden (3-5 Minuten 
bügeln).


