Schnittmuster
mit Nähanleitung

HASI

Material:

- Plüsch oder Nicky in grau ca. 35x35 cm, optional in weiß für die Ohren ca. 12x10 cm.
Bei Nicky die Rückseite mit einem weichen Vlies verstärken, damit er nicht so dehnbar ist.
- Füllung:
Füllwatte und Füllgranulat für Stofftiere
Verzierung:
- schwarzes Stickgarn

Nähanleitung:

Das Schnittmuster enthält bereits 0,5 cm Nahtzugabe!
1. Ohren rechts auf recht zusammennähen und wenden
2. mittleres Kopfteil an die beiden seitlichen Kopfteile nähen und fertige Ohren
falten und an der markierten Stelle knappkantig anheften oder stecken
3. beide Arme an das Vorderteil nähen
4. die beiden oberen Rückteile rechts auf rechts entlang der hintern Mitte
zumsammennähen, Wendeöffnung offen lassen
5. für das Schwänzchen einen ca. 3 x 5 cm breiten Stoffstreifen als Band zusammennähen,
dazu der Länge nach die Seiten ca, 0,5 cm einschlagen und dann im Bruch
zusammenlegen, an der offenen Kante knappkantig steppen

2. offene Kante knappkantig steppen
1. Kanten einschlagen

3. fertigen Streifen auf die
Hälfte zusammenlegen

6. unteres Rückteil an oberes Rückteil nähen, dabei das Schwänzchen an der hinteren
Mitte positionieren und mitnnähen
7. am Kopfteil mit schwarzem Stickgarn die Augen und die Nase sticken
8. das Kopfteil am Halsausschnitt an das Vorderteil nähen
9. das komplette Vorderteil mit Kopf und Ohren an das komplette Rückteil stecken
und zusammennähen
10. durch die Wendeöffnung wenden und den Kopf mit Füllwatte stopfen und vorsichtig
mit einem Faden von innen über die Seitennähte fixieren, damit die Watte im Kopf bleibt
11. den Körper mit einer Mischung aus wenig Füllwatte und mehr Granulat füllen
12. Wendeöffnung von Hand schließen
13. Füße mit schwarzem Stickgarn besticken
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Das Schnittmuster enthält bereits 0,5 cm Nahtzugabe!
Nur für den privaten Gebrauch!

Wendeöffnung
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(rechts auf rechts)
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