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Dies ist ein Kurz-Zusammenfassung, da mir momentan die Zeit fehlt ;)
Alle Schnittteile findet ihr im Anhang, die Nahtzugabe ist schon enthalten.
Für den Körper braucht ihr für die Vorderseite 24x30 cm Stoff, für die
Rückseite 24x19cm Stoff (2mal). Die Rückseitenteile an je einer kurzen
Seite 1 cm umschlagen und festnähen. Alle Teile rechts auf rechts legen.
Wenn eine Applikation auf dem Körper gewünscht wird, dann jetzt auf
den Vorderteil applizieren.
Auf die Beine jeweils die Hufen nähen, dann rechts auf rechts zusammen
nähen und mit Füllung ausstopfen. Diese dann zwischen die Körperteile
legen.
Für den Schweif ein paar Streifen Stoff etwas zusammen nähen und an eine kurze Seite zwischen den Körper legen.
Den Körper nun ringsherum zusammen nähen.
Kopf-Rückseitenteile: die gerade Seite zusammen nähen, aber Wendeöffnung lassen.
Gesichtsapplikationen auf die Vorderseite nähen.
Ohren herstellen und zwischen die Kopfteile legen. Den kopf rund herum
zusammen nähen. Durch die Wendeöffung mit Füllung stopfen und zu nähen.
Den Kopf außen am Körper nähen, ich habe die Wendenaht auf die Kante
gelegt.
Für das Körnerkissen-Inlett 2 Stoffe in 27x21 cm zuschneiden. Mit einer
Wendeöffnung zusammen nähen. Wenden und füllen und zu nähen.
Ich hoffe, ich habe nix vergessen, viel Spaß beim Nähen !

