Nähe dein eigenes Kuscheltier
1. Überlege Dir, was für ein Tier du nähen möchtest.
2. Male das Tier auf Papier und erstelle eine
Schnittvorlage.
3. Du kannst auch die Vorlage unten benutzen.
4. Lege die Vorlage auf den Stoff und stecke ihn fest.
5. Schneide den Stoff, entsprechend der Vorlage
(zweimal).
6. Gestalte mit Nadel und Faden Augen, Nase und
Mund. Du kannst hierfür auch Knöpfe oder Perlen
benutzen
7. Lege die Stoffzuschnitte aufeinander. Die Vorderseite
des Stoffes muss sich in der Mitte befinden.
8. Nähe die zwei Stoffzuschnitte an den Enden
zusammen. Du darfst nur drei Seiten vernähen, die
vierte muss offen bleiben.
9. Drehe den Stoff um, sodass die Vorderseite oben
liegt.
10. Durch die Öffnung kannst du nun das Füllmaterial
einführen.
11. Zum Schluss nähst Du die vierte Seite zu.
Benötigtes Material: Schere, Nadel, Garn, Stoff,
Füllmaterial
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Sew your own soft toy
1. Think about the animal you want to sew.
2. Draw the animal on paper and create a pattern.
3. You can use the pattern above.
4. Put the pattern of the fabric and fix it.
5. Cut the fabric twice according to the pattern.
6. Form with needle and twine eyes, nose and mouth. Also
you can use therefore pearls or buttons.
7. Put the fabric parts on each other. The front side of the
fabric should be in the middle.
8. Sew the fabric parts on the ends together. Sew only three
sides, the fourth side should be open.
9. Turn the fabric, so that the front side lay above.
10. Fill the cotton wool through the opening into the fabric.
11. At the end stitch up the fourth side.
Necessary material: scissors, twine, needle, cotton wool,
fabric
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