
Ein

zum Selbermachen
Mobilé

Material

Das brauchen Sie für  
das Wolken-Mobilé:

•  Metallring weiß, Ø 30 cm
•   Sticktwist Farbe 259
•  Holzperlen natur, Ø 8 cm
•  Holzperlen natur, Ø 4 cm
•  Holzkugel natur, Ø 40 cm
•  Stoff Meterware „Vichy“
•  Stoff Meterware „Winnipeg“
•  Stoff Meterware „Berlin“
•  Stoff Meterware „Pusteblume“
•  Füllwatte
•  Bleistift
•  Nadel 
•  Schere

2. Schritt

Stoffteile zusammen nähen

Nun werden die ausgeschnit-
tenen Stoffteile aufeinander 
gelegt und mit einem unauf- 
fälligen Nähgarn aneinander 
genäht. Hier sollte darauf ge-
achtet werden, dass die richti-
gen Stoffseiten außen sind. 

Der Sticktwist kann bei allen 
Teilen zwischen die beiden 
Stoffteile gelegt und mit ver-
näht werden. So lassen sich die 
Anhänger hinterher am besten 
aufhängen. Am einfachsten 
lässt er sich festnähen, wenn 
vorher ein Knoten gemacht 
wurde (der verschwindet zwi-
schen beiden Stoffteilen).

An jeder Wolke, jedem Stern 
und jedem Tropfen muss eine 
kleine Stelle offen bleiben. Hier-
durch wird jetzt die Füllwatte 
vorsichtig hineingestopft, bis 
der jeweilige Mobilé-Anhänger 
die gewünschte Form hat.  
Anschließend wird auch das 
letzte Stück zugenäht. 

3. Schritt

Mobilé umwickeln  
und Anhänger befestigen

Der Metallring kann mit Wolle 
oder Sticktwist umwickelt wer-
den. Bestenfalls in der gleichen 
Farbe wie die Bänder zum Auf-
hängen der Mobilé-Anhänger. 
Wir haben uns hier für hell-
grünen Sticktwist entschieden. 
Bevor der Ring umwickelt wird, 
werden an drei Stellen Bänder 
für die Aufhängung in mög-
lichst gleichmäßigen Abständen 
angebracht. 

Anschließend werden die klei- 
nen Wolken, Sterne und Trop-
fen auf unterschiedlichen 
Höhen angebracht. Hier gibt es 
keine feste Ordnung, wir haben 
die meisten Tropfen mit einer 
Nadel an den Wolken befestigt.

Zusätzlich haben wir die Bän-
der zum Aufhängen und die 
Aufhängung des Mobilés mit 
Holzperlen verziert. 

1. Schritt

Schablone herstellen  
und aus Stoff ausschneiden

Als erstes wird die Vorlage aus-
gedruckt und ausgeschnitten. 
Dann wird die Schablone auf 
den Stoff gelegt, nachgezeich-
net und ausgeschnitten.  
Für eine ganze Wolke müssen 
zwei Wolken-Teile ausgeschnit-
ten werden, da beide Teile 
aneinander genäht werden.

Wir haben uns für 4 Wolken (als 
8 einzelne Wolken), 4 Sterne  
(8 Teile) und viele Tropfen ent-
schieden. Der Stoff kann hierbei 
ganz nach Belieben ausgewählt 
werden. 

https://www.vbs-hobby.com/metallring-weiss-30-cm-a23873/
https://www.vbs-hobby.com/anchor-sticktwist-farbe-259-a7586/
https://www.vbs-hobby.com/holzperlen-8-mm-a66810/?vcode=01
https://www.vbs-hobby.com/holzperlen-4-mm-a66808/?vcode=01
https://www.vbs-hobby.com/holzkugel-40-mm-halbgebohrt-a22646/
https://www.vbs-hobby.com/stoff-meterware-vichy-streifen-blau-a111242/
https://www.vbs-hobby.com/stoff-meterware-winnipeg-pferde-a111240/
https://www.vbs-hobby.com/stoff-meterware-berlin-uni-petrol-a111236/
https://www.vbs-hobby.com/stoff-meterware-berlin-pusteblume-a111238/
https://www.vbs-hobby.com/vbs-fuellwatte-weiss-a6025/
https://www.vbs-hobby.com/
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