
Anleitung für einen Schnüffelteppich

Ob bei schlechtem Wetter, körperlicher Beeinträchtigung deines Hundes durch 
Krankheit oder Alter oder auch nur einfach mal nur so zu Spaß, ist der 
Schnüffelteppich eine wirklich tolle Beschäftigungsmöglichkeit.
Wir haben uns eine Variante ausgedacht, die sehr Abwechslungsreich ist und  der 
Hund dadurch etwas länger beschäftigt ist.

Ganz rechts sind die Zottel. Der ganz klassische Schnüffelteppich den du vielleicht schon 
kennst. Der Hund wühlt in den Zotteln bis er die Leckerlies gefunden hat.

Daneben haben wir die Quadrate. Hier sind immer 2 quadratische Fleecestoffstücke 
zusammen, hintereinander in Reihe aufgenäht. Das Ganze in 2 gegenläufigen Reihen. Durch 
die paarweise angenähten Quadrate haben wir hier 2 verschiedene Schwierigkeitsgrade, da 
ein Leckerli zwischen den zusammen angenähten Quadraten schwieriger zu erreichen ist als 
zwischen den Paaren.

Dann haben wir 3 Streifen mit eingeschnittenen Bögen. Hier kannst du den Schwierigkeitsgrad 
mit den Abständen der Nähte und der Tiefe der Bögen steuern.
Die Abstände der Nähte kannst du direkt an die Breite der Schnauze deines Hundes anpassen. 
Und je tiefer die Bögen eingeschnitten sind, desto einfacher hat es der Hund. 

Und ganz links haben wir eine Wühltasche, in die du z. B. die restlichen Fleecestoffstücke 
packen kannst und der Hund kann darin herum stöbern.  

                                                                                        Seite 1                                                              gut-gebellt.de  



Eins Vorweg, der Schnüffelteppich macht viel Arbeit , vor allem das Zuschneiden 
ist nicht ohne, ABER es lohnt sich :-) 
Unsere Hunde finden ihn ganz toll !

Als Anfänger brauchst du keine Angst davor haben, er ist leicht zu arbeiten und wir
haben uns viel Mühe gegeben, die Anleitung verständlich zu schreiben. 
Trau dich!

Was du brauchst

Festen Decostoff  0,9m bei 1,5m Breite  wir haben hier einen festen Baumwollstoff  vom 
       schwedischen Möbelhaus genommen

Decofil lite I     0,4m bei 90cm Breite      für den dicken Stoff, den wir genommen haben
oder
Decofil     0,4m bei 90cm Breite      für dünneren Stoff

     Decofil bekommst du z.B. hier

Fleecestoff      insgesamt 3m
    bei 1,5m Breite wir haben mit 3 Farben gearbeitet und je 1m genommen

hier kannst du alte Fleecedecken verwenden oder
einen neuen Stoff  nehmen. Unsere sind von hier

1 Locheisen mit ca. 12 mm Durchmesser     das bekommst du am Besten im Baumarkt oder 
hier

optional

Latexmilch die bekommst du z.B. hier

Klettverschluß ca. 20 cm den bekommst du z.B. hier

Außerdem benötigst du eine Nähmaschine + Garn, 
Stoffschere und Markierstift oder wenn du hast eine 
Schneidmatte mit Rollschneider und Schneidlineal
ein altes Holzbrett und einen Hammer
Stecknadeln und Klammern, evtl. Sicherheitsnadeln
Bleistift und Lineal

Das Zuschneiden

Den Dekostoff  schneidest du für den Boden
2x ein Rechteck mit den Kantenlängen 42 x 95cm aus.
Für die Stofftasche 2 rechteckige Stücke mit den Kantenlängen  32 x 50 cm .

Das Decofil schneidest du ein mal 40x90cm aus.
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Das Fleece schneidest du für jede Farbe an der Seite die 1m breit ist

-1 Streifen 5cm breit 
     (insgesamt 3 Streifen)

-2 Streifen 7cm breit
     (insgesamt 6 Streifen)
diese Streifen zu 7x7cm Quadraten
schneiden.
Wir haben uns die Streifen an ein langes
Lineal gelegt und alle 7cm abgeschnitten

-3 Streifen 25cm breit
     (insgesamt 9 Streifen)
diese Streifen an der 25cm (schmalen) Seite
in 3,5cm breite Streifen schneiden
hierfür ist die Schneidmatte mit Rollschneider und
Schneidlineal ideal.
Alternativ kannst du einen 3,5cm breiten Steifen Tesa 
an die Stoffschere kleben um eine Orientierung beim
schneiden zu haben.

- ca. 3m der Farbe, die du für die Umrandung haben möchtest, in 3cm breiten 
Streifen.
Such dir die längsten Stücke der Stoffreste und schneide dir davon die Streifen ab.

Jetzt sind wir mit der Zuschneiderei
fertig und es kann los gehen :-)
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Als erstes Arbeiten du die verschiedenen Bereiche des 
Schnüffelteppiches

1. Das Decofil aufbügeln.
2. Den Bereich für die Zottel vorbereiten.
3. Die Quadrate aufnähen.
4. Die Streifen mit den Bögen aufnähen.
5. Die Wühltasche arbeiten und auf  dem Boden fest nähen.
6. Die Zottel knoten.

1. Das Decofil aufbügeln

Du fängst mit dem  Decofil/ Decofil lite
I an und bügelst es auf  die Rückseite 
eines Bodenstoffes.

Dazu platzierst du das Decofil auf  die
Rückseite des Stoffes.
Achte darauf, dass die glatte Seite auf
dem Stoff  liegt und nicht über die
Stoffkanten übersteht, sonst verklebt
er mit der Bügelunterlage. 

Zuerst feuchtest du ein Stück Stoff  
(z.B. altes Geschirrtuch) an und legst
es auf  das Decofil. 
Dann mit dem Bügeleisen bei mittlerer
Hitze jede Stelle 6-8 Sekunden fest
aufdrücken. 
Das nun verklebte Stoff/Decofilstück
sollte mindestens ½ Stunde
auskühlen,
dass sich die Verbindung verfestigen
kann.

2. Den Bereich für die Zottel vorbereiten

Nun zeichnest du auf  dem aufgebügelten Decofil die Markierungen für die Löcher 
auf. 

Du startest an einem schmalen Ende des Stoffstückes. Der Abstand des ersten 
Striches zum Rand beträgt 4cm. Dann zeichnest du  insgesamt 13 parallele Striche 
mit Abstand von 2,5 cm auf. 
Wir haben das einfach mit Bleistift gemacht.
Dasselbe von der Seite her 14 mal.
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Das sieht dann so aus.

Jetzt kommt das Holzbrett mit
dem Locheisen und dem
Hammer zum Einsatz.
Du legst den Stoff  auf  das
Holzbrett und platzierst das
Locheisen genau auf  einem
Kreuz und schlägst kräftig zu,
bis das Decofil und der Stoff
durch sind.
Das wiederholst du mit allen
Kreuzen. 

Das solltest du vielleicht nicht
gerade spät Abends machen
wenn du Nachbarn hast ;-)

Nun ist alles vorbereitet für die 25 x3,5 cm Stoffstreifen. Die verknotest du 
allerdings erst später, sonst wird das ganze zu unhandlich zum nähen.

3. Die Quadrate aufnähen

Jetzt sind 7x7cm großen Fleecequadrate dran.
Diese werden immer zu zweit zusammen festgenäht. Davon machen wir 2 Reihen. 
Du kannst die Farben nach belieben mischen oder nach Farben sortiert aufnähen. 
Wir haben beide Varianten gemacht.
Du brauchst pro Reihe 8 Paare pro Farbe . (insgesamt 24 Paare pro Reihe)

Du nähst das Ganze in 2 gegengleich verlaufenden Reihen.

Dazu malst du dir am besten Hilfslinien auf  den Stoff  auf  der Vorderseite, dass du 
schön gerade bleibst und den richtigen Abstand hältst.
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Der Abstand des ersten Streifens
beträgt 6 cm zu den letzten
Löchern. 
Der zweite Streifen im Abstand von
8 cm zur Linie des ersten Streifens.

Wir empfehlen eine Universalnadel 90 oder 100 oder eine Jeansnadel.
Für den Geradstich haben wir eine Stichlänge von 3,5 eingestellt.

Die quadratischen Paare nähst du
genau hinter dem ersten Strich. 
Die 6cm Abstand sind Platz für die
Zottel.
Die Paare haben jeweils einen
Abstand von ca. 1 cm zueinander.
Die Naht ca. ½ Nähfüßchen breit
setzen. Alle Enden verriegeln ( mit
der Nähmaschine vor, zurück und wieder
vor nähen).
Halte auch mindestens 1-1,5 cm
Abstand zum Stoffrand.
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4. Die Streifen mit den Bögen aufnähen

Als nächstes nimmst du die drei 5cm breiten Fleecestreifen und legst sie, parallel 
zu den eben vernähten Reihen,direkt nebeneinander. DerAbstand  zu den gerade 
genähten Reihen beträgt ca. 1-2 cm.

Hier ist es wichtig, nicht nur die Enden
sondern auch zwischen den Streifen
zu verriegeln. Die Hunde arbeiten
intensiv daran deswegen ist es
wichtig, dass die Naht nicht auf  gehen
kann.

Die Abstände zwischen den Nähten
kannst du an deinen Hund angepasst
wählen. Unsere kleinen Windhunde 
mit ihren schmalen Schnauzen
kommen auch bei 4 cm noch dran.
Hunde mit breiteren Schnauzen
brauchen mehr Abstand. Die
Abstände können ruhig
unterschiedlich sein um verschiedene
Schwierigkeitsgrade zu haben. 
Dasselbe gilt für die „Luft“, die du
zwischen den Nähten lässt. Je
weniger , desto schwieriger. Mach es
nicht zu schwer, sonst knabbert der
Hund aus Frust den Stoff  oben durch 
wenn er unten nicht dran kommt.

Wenn du alles fest genäht hast,
schneidest du Bögen in den
Fleecestoff, damit der Hund auch
zwischen die Streifen kommt. 
Je tiefer die Bögen geschnitten sind,
desto einfacher hat es der Hund. 
Du kannst mit leichten Bögen
anfangen und wenn du merkst, 
dass es noch zu schwierig ist einfach
die Bögen tiefer schneiden.

Das kannst du auch noch machen wenn der Schnüffelteppich fertig ist und du 
merkst, dass es nicht geht :-)
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5. Die Wühltasche arbeiten und auf  den Boden nähen

Du legst die beiden 32 x 50 cm
Stücke des Dekostoffes rechts auf
rechts und nähst ein kurzes Ende
zusammen.

Dann klappst du das Stück auseinander, 
dass du ein 32 x knapp 100cm großes Stoffstück
vor die liegen hast. 
Dieses klappst du rechts auf  rechts an der 
schmaleren Seite um .
Jetzt hast du ein 16 x 98cm großes Stück vor dir
liegen. 
Nähe nun die lange, offene Seite zusammen.  
Die Seite mit den Klammern auf  dem Foto

 

Nun greifst du mit dem ganzen Arm
in den Schlauch, die Nähte sind
außen sichtbar, und ziehst das Ende
mit deiner Hand in den Schlauch, bis
die beiden Enden aufeinander
treffen.
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Lege die Enden genau aufeinander, 
achte dabei auf  die beiden Nähte, 
dass sie genau aufeinander liegen. 
Fixiere die Enden mit Nadeln oder Klammern
und nähe das Ganze zu.
Lass dabei aber eine Wendeöffnung 
von ca. 10 cm offen.

Nun wendest du das Ganze

 

und schließt die Wendeöffnung.

Wir haben einfach die Nahtzugaben
schön nach innen geklappt,
mit Klammern oder Stecknadeln fixiert
und außen knappkantig zugenäht.

Als Nächstes bügelst du den
 „Ring“ schön glatt
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und nähst die obere Kante (Kante
mit  Naht)  knappkantig ab.

Achte nun darauf, dass die Naht 
der Wendeöffnung innen ist 
und markiere dir dann z.B. mit
Klammern oder Stecknadeln, 
die Ecken der Wühltasche.
Die kurzen Seiten haben eine
Kantenlänge von 14 cm. 

Lege den Stoffring auf  eine feste
Unterlage (z.B.Tisch) und streife mit
dem Finger fest über die Ecken,
dass sie gut sichtbar bleiben.
Dann machst du dasselbe mit den
anderen beiden Ecken.

2 Ecken platzierst du am Besten direkt neben den Nähten. 
Da musst du gleich noch drüber nähen und da wird das sonst zu dick. 

Nun schneidest du an der unteren
Kante, die Kante ohne Naht, 
die Ecken 1,5cm tief  ein.

Dann nähst du die Ecken von oben
bis zum Schnitt knappkantig ab.
Das gibt einen besseren Stand.

Wenn du einen Klettverschluß an der Wühltasche anbringen möchtest, ist jetzt der 
richtige Zeitpunkt. Der Klett dient dazu die Wühltasche verschließen zu können 
wenn du den Teppich weg packst. Sonst fällt dir evtl. alles, was du in die 
Wühltasche gelegt hast, raus wenn du ihn übereinander klappen oder einrollen 
willst.
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Den Klettverschluß steckst du oben
an den langen Kanten mittig fest und
nähst ihn an.

Nun wird die Wühltasche auf  den
Boden neben den 5cm Fleecestreifen
aufgenäht.
Dafür klappst du unten die Seiten bis
zum Schnittende nach außen um 
und steckst sie auf  dem Boden fest.
Du kannst sie auch nach innen
klappen, das ist nur  fummeliger zu
nähen.

Nähe die Wühltasche nun mit einem
Abstand von 1,5 cm zur
Taschenaußenkante, also von
Schnittende zu Schnittende, fest.

Bleibe mindestens 1,5 cm von der
Außenkante des Bodens entfernt.

Zuletzt werden noch die
eingeschnittenen Ecken versäubert.
Dazu nähst du mit einem kleinen
Zickzack-Stich drüber
bis sich da keine Fusseln mehr lösen
können.
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6. Die Zottel verknoten

Wir haben hier in der Mitte
angefangen um unser Muster zu
bekommen. Du kannst auch Streifen
machen oder die Farben wild
vermischen :-)

Nimm einen Fleecestreifen und fädle
die beiden Enden von hinten durch 2
Löcher.

Dann kannst du die Enden vorne
verknoten. Zieh die Knoten aber nicht
zu fest, dass sich das ganze nicht zu
doll verzieht.

Mach so weiter, bis du durch jedes
Loch 4 Enden gefädelt hast. (Außer am
Rand)
Ob du alle erwischt hast, kannst du
hinten kontrollieren.

Das ist eine super Beschäftigung
beim Fernsehen :-)

Nun ist der obere Teil des
Schnüffelteppiches fertig :-)
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Jetzt muss noch der zweite Boden und die Umrandung 
festgenäht werden.

Dazu nimmst du den zweiten
Bodenstoff  und legst ihn links auf
links auf  den oberen Teil. 
Die schönen Seiten liegen also
außen. 
Die Teile steckst du nun mit
Stecknadeln oder
Sicherheitsnadeln aneinander fest
und nähst zwischen den
verschiedenen Elementen die
Böden zusammen.

Wo die Ränder nicht schön
aufeinander sitzen,
schneidest du, was über steht,
einfach ab 
und nähst dann rundherum die
beiden Böden knappkantig
zusammen. 
Das erleichtert es dir die
Umrandung sauber anzunähen.

Dafür brauchst du die 3 cm breiten
Fleecetreifen. 

Diese knickst du in der Mitte und
bügelst sie .
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Dann schiebst du den
Schnüffelteppich zwischen den
geknickten Fleecerand, 
fixierst ihn mit Klammern oder
Stecknadeln und nähst ihn fest.

An den Ecken kannst du den Stoff
einfach übereinander legen.

Wir haben hier einen großen
Zickzack-Stich genommen um auch
die Rückseite sicher zu erwischen.
Du kannst aber genauso gut einen
Geradstich nehmen.

Und schon ist der Schnüffelteppich fast einsatzbereit :-)

Ganz wichtig ist ihn jetzt noch entweder gründlich überall abzusaugen oder ihn in 
einem Kurzprogramm ohne Waschmittel zu waschen.
Dadurch werden die ganzen Fusseln vom Zuschneiden entfernt, dass der Hund sie 
nicht  einschnüffelt. 
Der Teppich ist ja jetzt noch nicht dreckig, deswegen ist kein Waschmittel nötig. 
Wenn du die Oberflächenbehandlung der Stoffe lieber weg haben willst , wasche 
den Stoff  entweder vorher schon oder du nimmst doch etwas Waschmittel. 
Für den Hund ist es angenehmer, wenn es kein stark duftendes ist, z.B. 
Waschnüsse.

Die Wühltasche kannst du mit den Resten des Fleecestoffes füllen oder auch 
irgendetwas anderes nehmen. Es sollte nur nichts zu kleines oder stark fusselndes 
sein, dass der Hund es nicht verschlucken kann oder irgendwelche Fremdkörper 
einatmet.

Wenn du möchtest, kannst du jetzt noch den Boden mit Latexmilch „bemalen“ um 
ihn rutschfest zu bekommen.

Und fertig ist der Schnüffelteppich :-) 
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