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Nähfans kommen im Stoffgeschäft ins Schwärmen: Da gibt es wun-
derbar weiche Stoffe aus Baumwolle oder leicht elastischem Jersey. 
Mit bunten Pferdchen drauf, in der Art einer Illustration oder eines 

Comics. Oder ganz realistisch, wie ein Pferdefoto. In bunten Knallfarben 
und Mädchen-Rosa oder in natürlichen Braun- und Grüntönen. 

In Geschäften für Stoffe und Nähbedarf werdet ihr mindestens zwei, drei 
Stoffe vorrätig finden. Denn Pferdemotive sind beliebt. Online könnt ihr 
noch viel mehr Auswahl entdecken. Doch ihr müsst aufpassen, aus wel-
chen Ländern die Angebote stammen: Wir haben online traumhaft schöne 
Stoffe entdeckt, doch die stammten zum Teil aus ausländischen Produk-
tionsstätten bzw. Shops. Daher wurden Lieferzeiten bis zu einem Monat 
genannt, außerdem müssen manchmal besondere Steuer- und Zollbedin-
gungen beachtet werden. Ihr solltet euch daher auf jeden Fall besonders 
gut die Lieferbedingungen ansehen.

Und los geht‘s mit Nähen
Wie wäre es, wenn ihr euch aus Stoffen mit Pferdemotiv die Masken 

näht, die ihr zur Einhaltung der Corona-Hygieneregeln benötigt? Dann 
habt ihr auf jeden Fall eine ganz individuelle Gesichtsmaske, mit der ihr 

Baumwoll- oder Jerseystoff mit Pferdemotiv, Nähmaschine, Nähfa-
den, Bügeleisen, Maßband, Stecknadeln (oder noch besser die klei-
nen Nähclips) und eine Stoffschere. Wer häufiger näht, sollte sich 
auf jeden Fall eine Schneidematte und einen Rollschneider zulegen. 
Das gibt es zusammen schon für rund 20 € und lohnt sich wirklich 
zum exakten Zuschneiden der Stoffteile. 
Für die Masken benötigt ihr noch Gummiband und dünnen Draht. Ihr 
könnt Basteldraht nehmen, dünnen Gartendraht oder auch Pfeifen-
reiniger, die mit Chenillefaden ummantelt sind.
Für die Leckerli-Beutel benötigt ihr außerdem noch einen Aufhän-
ger. Wir haben einen D-Ring mit Karabinerhaken genommen, den 
gibt es einzeln im Stoffgeschäft zu kaufen.
Und nun viel Spaß beim Nachnähen! 

Es gibt wunderschöne Stoffe 
mit Pferdemotiven zu kaufen 

– im Nähgeschäft oder im 
Onlineshop. Daraus kann man 

die Gesichtsmasken nähen, die 
man derzeit braucht. Wir haben 

für euch eine ganz einfache 
Nähanleitung ausprobiert. Und 

gleich auch noch einen 
praktischen Leckerli-Beutel 

zum Anklipsen genäht.

  

https://www.youtube.com/
watch?v=bvkRJqWMGIw

Hier stellt Sandra unter ihrer Marke 
„Sandra‘s handgemachtes Allerlei“ mit  
über 25 000 Abonnenten eine Anlei-
tung zum Nähen eines Leckerli-Beutels 
vor. Ihr findet sie auch unter dem Titel  
„Hunde-Leckerlibeutel nähen“.

https://www.youtube.com/
watch?v=Tm13Jcv9EPo

Hier stellt Christine unter ihrer Marke 
„Nähsüchtig“ mit fast 49 000 Abonnen-
ten eine Anleitung zum Nähen einer 
Gesichtsmaske vor. Ihr findet sie unter 
dem Titel „Zehn-Minuten-Maske“.

Natürlich gibt es noch viel mehr 
Nähvideos für Masken und Lecker-
li-Beutel im Internet. Wem die genann-
ten Anleitungen nicht gefallen, sucht 
einfach nach anderen.

im Stall oder in der Schule glän-
zen könnt. Und ihr könnt noch 
viel mehr damit machen: Ihr 
könnt sie lieben Freundinnen, 
Boxennachbarinnen oder 
Geburtstagskindern schenken. 

Ihr könnt sie für euren Reitver-
ein nähen und anlässlich eines 
Reitabzeichen-Lehrgangs, des 
Sommerausflugs oder eines Reit-
lehrgangs als Andenken ver-
schenken oder gegen eine kleine 
Spende verkaufen. Man kann 
natürlich aus den wunderschö-
nen Stoffen nicht nur Masken 
nähen, sondern weitere nützliche 
Utensilien, wie zum Beispiel 
einen Leckerli-Beutel. Hineintun 
kann man Leckerlis für Pferde 
oder für Hunde. 

Wir haben uns auf der Suche 
nach einfachen und gut funktio-

nierenden Nähanleitungen für euch auf YouTube umgeschaut. Und zwei 
ganz wunderbare Videos gefunden. Eins für eine Gesichtsmaske und eins 
für einen Leckerli-Beutel. Beide Videos sind toll gemacht und erklären 
wirklich präzise und einfach, wie die Utensilien genäht werden. 

Es geht wirklich ganz leicht. Wir haben uns ein Notebook neben die 
Nähmaschine gestellt und Schritt für Schritt die Anleitungen nachgenäht. 
Es klappte wunderbar! Die fertig genähten Masken und Beutel sehen richtig 
professionell aus, obwohl das Nähen gar nicht kompliziert ist. Probiert es 
einfach mal aus!  J. Wiedemann

Sicher ist sicher: 
Näht euch Masken 
mit süßem  
Pferdchen-Motiv.

Wir haben diesen Leckerli-Beutel in einer Stunde fertig genäht. Super einfach! 

Mit hübschem Pferdchenstoff näht es sich 
gleich doppelt so gut!
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