Wichtelmonsterchen
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Schwierigkeitsgrad:
einfach, für Anfänger geeignet
Ihr könnt natürlich gern die Schwierigkeit durch das Anbringen
von Verzierungen, Webbändern usw.
Erhöhen.

Rechtliches:
Alle Rechte der Anleitung liegen bei Heidi Rahm (Huehnerstallkreativ). Der Verkauf von genähten Wichtelmonsterchen ist
verboten, ebenso das Kopieren und Weitergeben der Anleitung.
Dies gilt nicht für den Verein „Viel Farbe im Grau e.V.“.
Hier ist die Weitergabe der Anleitung ausdrücklich erwünscht.
Ebenso das Herstellen von Wichtelmonsterchen für
Aktionen des Vereins.

Material:
- Vliesstücke in weiß und schwarz
- 16 cm Reißverschluss
- Stoff-/Fleece- oder Nickireste
- 2x Stoffstücke ca. 25 x 33 cm
- evtl. Volumenvlies 25 x 33 cm
- Wollreste, Buttons usw. nach Wunsch

2

Nachdem ihr euer Material ausgesucht und
zurechtgelegt habt, könnt ihr die Augen (ohne
Nahtzugabe) und die Körperteile (mit
Nahtzugabe)zuschneiden.

Ein Innen- und Außenteil des Körpers an der - auf
dem Schnittmuster gekennzeichneten
gestrichelten Linie – aufschneiden.
Die Stoffstücke für Arme und Beine rechts auf
rechts mittig falten und das Schnittmuster
aufzeichnen.
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Nun nähe ich die Augenteil aufeinander, das
mache ich gleich per Hand.

Steckt die beiden vorbereiteten Augen auf das
obere Teil des geteilten Außenteils (Kopf)
und näht die beiden Augen mit Zick-Zack fest.

Nun näht ihr noch die Arme und Beine,
bitte die untere Kante zum Wenden offen lassen.
Die 4 Teile knappkantig ausschneiden und
wenden.

Legt nun die beiden Kopfteile rechts auf rechts
aufeinander. Das Außenteil liegt oben! Legt den
Reißverschluss - mit der „richtigen“ Seite nach
oben – wie auf dem Bild dazwischen und steckt
alles fest.

Nun näht ihr die Teile zusammen.
Verwendet bitte einen Reißverschlussfüßchen,
das erleichtert die Arbeit ungemein.

Klappt die „Kopfteile“ nach oben und näht
knappkantig nochmals wie auf dem Bild eine
Ziernaht.

Jetzt wird mit dem „Unterteil“ genau so
verfahren.

Auch hier wieder eine Ziernaht
Nähen.
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Nun werden die Füße, Arme und evtl. „Haare“
aus Wolle, Webbändern usw. auf das fertige
Vorderteil gelegt.
Bitte lasst den Reißverschluss an der
Zipperseite noch überstehen, das andere Ende
könnt ihr schon abschneiden.

Jetzt wird die Rückseite aufgelegt. Das
Außenteil rechts auf rechts auf das Vorderteil
legen. Das Innenteil links auf links
darüberlegen.
Alles feststecken und dann wird wieder
genäht.

Beginnt beim Nähen HINTER dem
herausstehenden Reißverschlussteil und näht
nur bis vor das herausstehende
Reißverschlussteil.

Verriegeln nicht vergessen!
Jetzt sollte es wie auf dem nebenstehenden
Bild aussehen.

Nun öffnet ihr den
Reißverschluss und näht das
letzte noch offene Stück
zusammen.
Alles versäubern und
wenden….fertig!

Jetzt nur noch
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