Von Daniela Neubeck, Level 8

www.level8-dannyneubeck.com

-

Heller Jersey oder heller Baumwollstoff
Stoffrest für Kleidung
Wolle für die Mähne (Boshi & irgend eine weiche Kuschelwolle)
Wolle für den Bommel
Garn zum Sticken der Augen
Füllwatte
Und natürlich Nähmaschine, Schere Stecknadeln ect.

Drucke den Schnittbogen aus, schneide die Einzelteile aus und lege sie auf
deinen Stoff, welcher ausgebreitet und doppelt vor dir liegt.
Schnittbogen kommt am Ende des PDF`s.

Dabei gibt es zu beachten:
- lass hinter dem Rumpfteil genügend Platz, das macht das Einnähen der
Mähne später einfacher.
- Zeichne dir die Striche für die Mähne auf den Stoff
- Und ganz wichtig, sieht man jetzt auf den Bildern nicht, zeichne dir auch
die Lücke für das Wendeloch auf, damit du sie nicht vergisst.

Auf geht’s, mach eine schöne Mähne für dein Einhörnchen!

Schneide zuerst verschiedene Wollteile in ca. 12-14cm
lange Stücke –je nachdem wie dick deine Mähne sein
soll. Lege sie auf ein Zeitungs- oder Butterbrotpapier,
zeichne dir Anfangs und Endpunkt der Mähne –wie im
Schnitt (ich glaube es sind so ca. 7cm)

Nähe es genauso fest, am besten zweimal drüber
nähen.

dann oben abschneiden und
Papier vorsichtig abreißen.

Jetzt wird’s etwas kniffelig!
Du nähst jetzt den vorderen Teil des Rumpfes zusammen –also Bauch- und
zwar bis ca. kurz nach der Schnauze, dann legst du die Mähne zwischen den
Stoff, achte auf Anfang und Endstriche.

Ich hoffe du hast das verstanden, ich weiß nicht wie ich es besser erklären soll!

Nähe jetzt alle anderen Teile zusammen, ich lasse den Stoff am Stück, nähe erst
alle Teile und schneide dann aus. Mach das so wie du es am liebsten machst.
Danach geht’s ans Ausstopfen!
Allerdings nicht den Rumpf.
Nachdem du alle Kleinteile
ausgestopft hast, Ohren Arme und
Beine, werden nun erst mal die Beine
in den Rumpf genäht.

Du faltest den Rumpf (welcher noch nicht gewendet ist) jetzt so, dass beide
Nähte aufeinander liegen.

Dann steckst du die Spargel (ich nenne sie Spargel, weil sie genauso aussehen,
wenn du sie aus so hellen Stoff machst) –die Beine in den Rumpf, so das sie

schön an den äußeren Enden anliegen und nähst mit der Maschine drüber. Gut
vernähen hinten und vorne.

Das sieht dann so aus, nachdem du es gewendet hast:
Auch dieses kann jetzt ausgestopft werden.
Hinten die Wendeöffnung mit der Hand zunähen.

Jetzt fehlt noch das Horn. Dazu
Nimmst du einen Stoff deiner
Wahl –rosa muss es halt
Irgendwie sein und nähst die
typische Spiralform aus dem
Horn und unten nähst du es zu.

So jetzt noch die Arme und Ohren einklappen und fest nähen:

Die Ohren dann nochmal –so etwas mehr als die Hälfte einklappen und wieder
festnähen.

Dann werden alle Körperteile angenäht!

Das sieht doch jetzt schon sehr einhornig aus.

Die Feinheiten! Zunächst steckst du dir, um die richtige Position zu finden
erstmal Stecknadeln als Augen in den Kopf. Wenn du die richtige Position
gefunden hast umrande sie mit einem Kulli

Das Auge und die Nase füllst du mit einem Plattstich!

Beim Verzieren sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt, du kannst ihr
Einen Bommel im Haar verpassen oder ne Schleife.
Ich ziehe den Mädels gerne Stulpen an, finde ich irgendwie süß. Für die Stulpen
nehme ich nochmal das Bein als Schnittmuster und nehme nochmal die
gesamte Länge damit man es schön raffen kann.
Jetzt hoffe ich einfach, dass du mit dieser Anleitung
etwas anfangen kannst, wünsche dir viel Spaß und
würde mich freuen wenn du mir ein LIKE gibst oder
mich auf Pinterest merkst oder sowas in der Art
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