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In diesem Freebook findest du Applikationsvorlagen und eine kurze Anleitung für 

Ein halber Bauernhof 

Die Applikationsvorlagen stellen jeweils ein halbes Tier dar, das in die Naht 

deines fertigen Nähwerks integriert wird, z.B. auf einem Shirt oder einer Tasche. 

Dafür musst du die Vorlage an deinen Schnitt anpassen – wie das geht, erkläre 

ich dir in dieser Anleitung. 

 

Du benötigst: 

 Die Applikationsvorlage ausgedruckt in der gewünschten Größe. 

 Das Schnittmuster für das Nähwerk, auf das du applizieren möchtest. 

 Stoffe für die Applikation – am einfachsten ist es mit Jersey oder anderen nicht 

ausfransenden Stoffen.  

 Vliesofix (oder Sprühkleber), um die Applikation für das Aufnähen zu fixieren. 

 Nähmaschine, Garn, Papierschere und was du sonst noch für das Nähen und 

Applizieren benötigst. 

 

Bitte lies dir die gesamte Anleitung einmal durch, bevor du anfängst  

Bei Fragen, schreib mir gerne eine E-Mail an tantejana@gmx.net 

 

An dieser Stelle schon einmal ein riesengroßes Dankeschön an mein 

wunderbares Probenähteam, das mich mit konstruktiver Kritik und 

wundervollen Designbeispielen unterstützt hat. Ohne euch wäre es nicht 

möglich, die Applikationsvorlagen zu Ein halber Bauernhof zu veröffentlichen!  
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1. Ausdrucken 
 Lade dir diese Anleitung mit den Vorlagen auf deinen Rechner herunter und öffne 

sie in Adobe Acrobat oder einem anderen PDF Reader (nicht in deinem Browser!) 

 Suche dir die Vorlage(n) aus, die du applizieren möchtest: Enthalten sind die 

Vorlagen für Meerschweinchen, Kaninchen, Katze, Pferd, Kuh, Maus, Eichhörnchen 

und Affe. Jedes Tier ist dreimal in den Vorlagen: Auf einer Seite inkl. Sprechblase in 

klein (Teilung des Tiers rechts). Je einmal mit Teilung rechts und Teilung links (also 

gespiegelt). Die Teilungskante ist dabei jeweils ca. 20cm lang. Außerdem findest du 

auf den letzten beiden Seiten die Sprechblasen in passender Größe zur großen 

Version. 

 Miss die Kante deines Schnittteils, an die du das halbe Tier applizieren möchtest 

und überlege dir, ob die Höhe aus der Vorlage (Teilungskante: 20cm) passt. Falls 

ja, drucke die Vorlage mit der Druckeinstellung „Tatsächliche Größe“ oder „100%“ 
aus. Im Foto unten habe ich die Seitennaht, an die die Applikation eingearbeitet 

wird, sowie die Teilungsnaht vom Hasen, den ich applizieren wollte, rot markiert. 

 

 Wenn du die Vorlage größer oder kleiner benötigst, musst du mit einem Dreisatz 

den Prozentwert für die Druckeinstellung berechnen, mit dem du den Ausdruck 

skalieren musst: � ℎℎöℎ  �  ∙ = � � ��  � � 

Ein Beispiel? Du möchtest ein Tier mit einer Höhe der Teilungskante von 12,5cm 

applizieren. Dafür musst du nach Anwendung der Formel deinen Drucker auf 62,5% 

einstellen: , ∙ = ,  
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2. Anpassen der Vorlage an das Schnittteil 

Da die Applikation in die Nähte und ggf. den Saum von deinem fertigen Nähwerk 

eingearbeitet werden soll, musst du die Vorlage an deinen Schnitt anpassen. Ich mache das 

im Folgenden am Beispiel vom VoKuHiLa-Raglanshirt von Erbsenprinzessin in Größe 104. 

Das hat sowohl eine taillierte Seite als auch einen geschwungenen Saum, die 

Applikationsvorlage musste ich also an der Teilungskante und an der Unterseite an das 

Schnittmuster anpassen. Appliziert habe ich darauf den halben Hasen. 

 Du benötigst das Schnittteil, auf das du applizieren möchtest und den Ausdruck der 

Applikationsvorlage in passender Größe (für Größe 104, lange Version des 

Schnitts, habe ich den 20cm-Hasen in 100% verwendet). Außerdem ggf. noch ein 

Blatt Papier, falls das Vorlagenblatt nicht groß genug ist für die Anpassungen. 

 

 

 

 Um den Schnitt auf der Applikationsvorlage zu  

       positionieren sind zwei Punkte wichtig:  

o Der oberste Punkt der Teilungsnaht vom 

Tier: Dieser muss an späteren Seitennaht 

des Nähstücks anliegen. 

o Der am weitesten von der Teilungsnaht 

entfernte, unterste Punkt vom Tier: Dieser 

muss am Saum/der unteren Naht deines 

Nähstücks anliegen. 

 

 Positioniere das Schnittteil entsprechend auf deiner Vorlage und zeichne die 

Umrisse des Schnittteils auf die Applikationsvorlage (die Vorlage liegt unten, der 

Schnitt oben; damit du alles besser erkennst, habe ich den Hasen auf das 

Schnittteil vom Shirt durchgepaust, das ist normalerweise natürlich nicht nötig). 
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 Da die Applikation in die Nähte und ggf. 

in den Saum hinein soll, muss sie an den 

Außen- und Unterkanten genauso 

verlaufen, wie dein fertig 

zugeschnittenes Schnittteil. Du musst 

also auch eine Naht- bzw. Saumzugabe 

hinzufügen. Vergiss dabei ggf. auch nicht 

die Naht- bzw. Saumzugabe am 

Schwanz. Ich füge beim Zuschnitt des 

Shirts 0,7cm Nahtzugabe und 3cm 

Saumzugabe hinzu, deshalb benötige ich 

an der Teilungskante vom Hasen 

ebenfalls 0,7cm Nahtzugabe und an der 

Unterkante 3cm Saumzugabe. 

 

 Fast fertig! Nun musst du 

noch die Applikationsteile, 

die an der Teilungs- und 

Unterkante liegen, 

entsprechend verlängern. 

Also im Falle des Hasen die 

Nase, den Zahn und das 

Bauchfell.  

 

 

 

 

 

 

 

 Nun kannst du die Einzelteile der Applikation auf Vliesofix abpausen und mit dem 

Applizieren loslegen. Ganz tolle Anleitungen zum Applizieren findest du bei Carla 

näht. 
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Tipps zum Schluss: 
 Wenn du mit Vliesofix applizierst, ist die fertige Applikation gespiegelt. Wenn du 

also z.B. die Applikation in die rechte Seitennaht einfassen möchtest, musst du die 

Applikationsvorlage ausdrucken, die die Teilungsnaht links hat. 

 Wenn sich große Teile überlappen, kann es sinnvoll sein, dass du das untere Teil 

so ausschneidest, dass es nur ein kleines Stück unter dem oberen steckt. Siehe die 

folgenden Bilder, so habe ich das mit dem Bauchfell vom Hasen gemacht. Dadurch 

liegen an den Nähten nicht so viele Stoffstellen aufeinander. 

           

 Nutze zum Applizieren Stickvlies – ich verwende in der Regel ausreißbares 

Stickvlies, das ich unterlege. So verzieht sich der Stoff nicht und das Stichbild wird 

gleichmäßiger. 

 

 Wenn du den unteren Rand deines Motivs sowie die 

Teilungskante ohnehin in die Nähte bzw. den Saum 

einarbeitest, musst du das Motiv hier nicht festnähen. 

Das passiert automatisch beim Zusammennähen 

deines fertigen Nähwerkes. 

 Damit der Saum nicht so dick wird, wurde im 

Probenähteam auch erfolgreich zuerst gesäumt und 

dann appliziert. 

 

 

 

 

Hab viel Spaß beim Nähen! Ich freue mich, wenn du mir ein Bild deines fertigen 

Nähwerks zeigst  
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3. Designbeispiele aus meinem großartigen Probenähteam 

 

 

 

 Blog: http://blog.kartoffeltiger.de/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/kartoffeltigerDIY/  

 Instagram: https://www.instagram.com/eva.kartoffeltiger/ 

 Youtube: https://www.youtube.com/c/eVaKaRToFFeLTiGeRDiY 

 

 

  

Eva hat Kleinteile wie 

z.B. die Augen und 

den Mund mit dem 

Plotter aufgebracht. 

Eva hat ein Babyshirt von 

Klimperklein in Gr. 74 genäht 

und als Vorlage den kleinen 

Affen mit 100% ausgedruckt. 

Für die Messenger 

Bag „Romy“ in 

75% hat Eva den 

großen Affen mit 

100% appliziert. 

Besonders süß finde ich das 

„Wa kelöhr he “ u d die Idee, 
den Namen in die Sprechblase 

zu schreiben. 

In diesem Schlaffein in Gr. 80 

mit der großen Maus in 100% 

wird Evas Schnullertiger 

bestimmt zum Knuddeln 

aussehen! 

Aus Platzgründen hat Eva 

den Schwanz direkt unter 

das Mäuschen gelegt. 
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 Blog: https://carlanaeht.wordpress.com/  

 Facebook: https://www.facebook.com/carlanaeht/  

 

 

 

 

 

  

Carla hat die 

Pupillen der Katze 

etwas schmaler 

gemacht und einen 

Glanzpunkt 

hinzugefügt. 

Carla hat für den 

Zauberlehrling in 116 

die große Katze mit 

105% gedruckt. 

Das hier ist ein 

Autumn Rockers in Gr. 

92 mit dem großen 

Äffchen in 80% 

Das doppelt 

gearbeitete Öhrchen 

lädt hier zum Spielen 

ein. Toll! 
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 Blog: http://mitherzundknoepfchen.blogspot.de/   

 Facebook: https://www.facebook.com/Mit-Herz-und-Kn%C3%B6pfchen-

891843874197535/ 

 Instagram: https://www.instagram.com/mitherzundknoepfchen/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Strippe hat der Maus mit 

Stempelfarbe und einem Pinsel 

Schattierungen hinzugefügt. 

Ist die Schleife 

nicht Zucker?  

Strippe hatte die 

Idee, der Maus 

auch ein Ärmchen 

zu applizieren. Das 

ist jetzt auch in den 

Vorlagen  

Für das Kleidchen 

„Happy Merle“ i  
Größe 92 hat 

Strippe die große 

Maus mit 100% 

verwendet. 

Die Püppi hat ein Kleidchen nach 

de  Free ook „Hey Puppe“ 
(43cm) bekommen. Die Vorlage 

für die Pferdeapplikation hat 

Strippe dafür auf 50% verkleinert. 
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 Instagram: https://www.instagram.com/raeubersohn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Für den 

klimperkleinen Body 

in Gr. 92 hat Saskia 

den kleinen Affen in 

100% appliziert. 

Damit man den Affen 

auch sieht, wenn der 

Räubersohn eine Hose 

trägt, hat Sakia ihn 

nach oben gesetzt. 

Für das klimperkleine 

Raglanshirt in Gr. 92 passt 

die große Kuh in 100%  

Saskia hat das Shirt 

zuerst gesäumt und 

dann erst appliziert. So 

gibt es am Saum nicht 

so viele Stofflagen. 
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 Facebook: https://www.facebook.com/loewenjung/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mini-Details wie z.B. die 

Pupillen hat Svenja mit 

Stofffarbe aufgemalt. 

Svenja hat zuerst appliziert und 

dann mit einem Bündchen aus 

dem Shirtstoff gesäumt – das 

sieht doch auch klasse aus! 

Für das Basic Baby von 

Hipstar in Gr. 86 hat Svenja 

das kleine Eichhörnchen mit 

115% ausgedruckt. 
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 Blog: https://antetanni.wordpress.com/  

 Facebook: https://www.facebook.com/antetanni/ 

 Instagram: https://www.instagram.com/antetanni/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der große Bruder bekommt ein 

S hlupfshirt aus de  Bu h „Alles 
Jersey“ i  Gr. , darauf passt der 

große Affe in 100%. 

Für den kleinen 

Bruder hat Anni das 

Sommershirt aus 

„Alles Jersey“ vo  
Lissi Wilbat in Gr. 62 

genäht. Das große 

Äffchen hat sie dafür 

mit 70% ausgedruckt. 

Das süße Geschwisteroutfit 

gibt es als Geburtsgeschenk 

für einen großen und einen 

kleinen Bruder – so schön! 
 

Hier hat der Shirtstoff – genau wie oben 

bei Svenja! - toll das Motiv für die 

Sprechblase vorgegeben  

A i hat das Äff he  au h „vo  
hi te “ auf die Rü kseite der Shirts 

appliziert – affenstark! 
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Durch die Glanzlichter, die Julia 

hinzugefügt hat, schaut die Kuh so 

richtig lebendig! 

Julia hat ein Shirty BaSamba in Gr. 

110 genäht und darauf die große 

Kuh in 100% appliziert. 
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