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Kuschelhelden
Kranke Kinder müssen viele schwere Zeiten durchleben und erweisen sich
dabei als kleine Kämpfer. Die Kuschelhelden sollen die kleinen Helden im
Klinikalltag begleiten, trösten und aufmuntern.
Das Schnittmuster besteht aus einem Grundkörper, der mit verschiedenen
Applikationen auf der Hose, Cape, Maske etc. zu bunten Kuschelhelden
(-innen) gestaltet werden kann. Die gezeigten Beispiele sind nur Vorschläge,
wie die Kuschelhelden aussehen können. Dir sind hier in Deiner Kreativität
keine Grenzen gesetzt. Sei kreativ und mach den Kindern eine große, bunte
und kuschelige Freude!
Bitte achte jedoch auf ein paar grundlegende Dinge:
- Bitte nutze für die Kuschelhelden ausschließlich Materialien die bis
60 Grad waschbar sind. Ungeeignet sind z.B. Flexfolie (welche sich bei
mehr als 60 Grad wieder ablöst) oder Bastelvlies.
- Du darfst grundsätzlich alle Stoffe verwenden, die bei 60 Grad
waschbar sind, bedenke aber bitte, dass die Kinder die Helden zum
Kuscheln verwenden. Daher eignen sich z.B. Jersey, Fleece, Sweat
oder Alpenfleece am besten für die Kuschelhelden.

Was du brauchst
Kuschelige Stoffe wie Sweat, Fleece, Jersey, oder Alpenfleece
Kam Snaps (für die Augen)
Füllwatte (Keine Bastelwolle verwenden!)
Die Nahtzugabe von 0,7cm für den Körper und die Arme ist im Schnittmuster
bereits enthalten (gestrichelte Linie). Die Applikationen sind ohne Nahtzugabe auszuschneiden.
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Schneide

zuerst

deine

Schnitteile zu:

1

-

Kopf 2x

-

Körper 2x

-

Arme 4 x

-

Maske

-

Cape

-

Applikationen

deiner

Wahl
Stecke deine Applikationen auf
dem Vorderteil fest.
Applizieren:
Nähe zuerst die Maske (knapp
abgesteppt) und den Mund
(z.B. Nähmalen) auf eins der
beiden Kopfteile.
Füge danach KamSnaps als
Augen ein. Ein kleines Stück
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Bügelvlies (oder z.B. Jersey /
Jeans) im Inneren lässt die
Snaps bei dehnbaren Stoffen
noch besser halten.
Nähe

anschließend

deine

Wunsch-Applikationen auf ein
Körperteil.
Du kannst dir bereits jetzt die
Haare vorbereiten.
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Lege das vordere Kopf- und
Körperteil,

nach

dem

Applizieren, rechts auf rechts
aufeinander. Nähe beide Teile
an der Körpermitte zusammen.
3

Verfahre

4

ähnlich

mit

dem

hinteren Kopf- und Körperteil,
nur

dass

das

Cape

noch

dazwischen gelegt werden muss.
Nähe nun jeweils zwei Arme
rechts auf rechts aneinander.
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Wende sie anschließend und
stopfe sie mit etwas Füllwatte
aus.
Du kannst die Arme und Haare
nun

an

deinem

Vorderteil

innerhalb der Nahtzugabe mit
ein paar Stichen fixieren.
Lege nun alle Teile rechts auf
rechts aufeinander:
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-

vorderes

Teil

des

Teil

des

Helds
-

Arme

-

Haare

-

hinteres
Helds

Stecke alles gut fest und nähe
einmal um den Held herum
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(Achtung: Wendeöffnung frei
lassen!). Jetzt nur noch den
Kuschelheld
Füllwatte

wenden,
füllen

mit

und

die

Wendeöffnung mit Leiterstich
oder Nähmaschine schließen.

Fertig ist dein Kuschelheld ♥
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