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Lassen auch Sie sich von dem Softietrend aus den frühen 1900ern verzaubern! 
 

 
 
Materialbedarf: 
Sämtliche Materialien sind zu beziehen über Quiltzauberei.de 
 

• 2 Original Rockford Red Heel Socken 
• Passendes braunes oder beiges Nähgarn, gute Reißfestigkeit z.B. Yli 

Handquiltgarn Ecru 
• Ca. 500g feine Füllwatte 
• 1 Stoffstift oder Schneiderkreide 
• Sortiment lange & kurze Handnähnadel oder Sortiment Puppennadeln  
• Nähmaschine 
• Stoffschere 

 
Und so geht’s 
 

1. Wenden Sie die Socken auf links und falten Sie diese wie oben abgebildet. 
Übertragen Sie dann die gezeigten Nählinien für Beine, Schwanz, Arme & Ohren. 
 

2. Nähen Sie diesen Nählinien entlang, entweder per Hand oder mit der 
Nähmaschine. 
 

http://www.quilt-blog.de/serendipity/�


3. Schneiden Sie dann den zweiten Socken an der mittig gezeigten gestrichelten 
Linie durch. Schneiden Sie die Arme mit Nahtzugabe ausserhalb der Nählinien 
aus. 
 

4. Fahren Sie auf die gleiche Weise mit dem Schwanz und den Ohren fort und 
schneiden Sie diese mit Nahtzugabe aus. Schneiden Sie dann den Mund wie 
oben gezeigt aus – dieser wird noch nicht genäht. 
 

5. Nehmen Sie dann Socken 1 zur Hand. Schneiden Sie den Socken ausserhalb der 
Naht an den Rundungen der „Füße“ auf Nahtzugabe zurück, trennen Sie dann 
die Beine zwischen diesen entlang der gezeigten Linie und schneiden Sie dabei 
etwas weiter als genäht den Schritt des Äffchens ein. Dies ist Ihre Füllöffnung. 
 

6. Wenden Sie alle Teile & stopfen Sie den Affen nun durch den Schritt mit 
Füllwatte aus und nähen Sie die Füllöffnung zu. Ich empfehle zum Stopfen und 
Wenden das Turn-it-All 2 Wendewerkzeug (Quiltzauberei.de) das ich jedem der 
ab und zu schon mal Röhren zu wenden oder Püppchen zu stopfen hat nur 
wärmstens empfehlen kann.  
 

7. Stopfen Sie dann Arme, Schwanz & Ohren aus und nähen Sie diese wie gezeigt 
an den Affenkörper. Dabei klappen wir eine kleine Nahtzugabe aller Teile nach 
innen. Ich empfehle alle Teile vorher mit einigen kurzen Applikationsstecknadeln 
festzustecken um die Ausrichtung und Wirkung zu überprüfen. Das Rot von 
Socken 1 ist dabei der Po. 

 
Tipp: Nehmen Sie beim Ausstopfen immer nur kleine Mengen Füllwatte und 
„rupfen“ Sie diese lose auseinander, so können Sie Konturen besser ausarbeiten. 
Alle die öfters Puppen nähen z.B. Tilda Figuren kann ich nur die Stuffing Fork 
(Quiltzauberei.de) von Frau Bailey wärmstens empfehlen, denn damit lassen sich 
Konturen auch im Nachhinein noch präzise und schön ausarbeiten! 
 
8. Sind alle Gliedmaßen angenäht fehlt uns nur noch der Mund. Hierfür nähen wir 

den Mund zuerst mit der Unterseite / unterer Halbkreis an das Gesicht, füllen ihn 
mit Füllwatte und nähen dann die obere Hälfte ebenfalls an.  

 
9. TA DA! Fertig ist Ihr erster Sockenaffe! Experimentieren Sie mit Bein & 

Armdicke, runden und spitzen Schwänzen oder ziehen Sie Ihr Äffchen einmal süß 
an! Vergessen Sie niemals, Sock Monkeys sind damals aus dem Mangel an 
Material entstanden und nie eine genaue Wissenschaft. Lassen Sie Ihrer 
Kreativität freuen Lauf! 
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