PUMMELUFF

Profil:
Name: Pummeluff
Schwierigkeitsgrad:
Dauer: ca 4-5 Stunden
Material: Mein Schnittmuster wurde für Minkystoffe
ausgelegt. Du kannst natürlich auch jeden
anderen Stoff verwenden. Beachte bitte,
dass dadurch meine Form anders ausfallen wird.
Was ich mag: Gedrückt und geknuddelt werden
Was ich nicht mag: Waschmaschinen. Falls ich doch mal
schmutzig werde wasche mich bitte
vorsichtig mit der Hand.
Heftiges reißen und zerren. Dadurch
könnte ich mich verletzen.
BITTE BEACHTEN: Wenn Ihr mich näht, und online teilt gebt
"Sayky" bitte als Quelle an oder verlinkt die Seite
"www.facebook.com/sayky91". Mein SM zu verkaufen, oder Teile davon
zu verwenden um es als was eigenes Auszugeben ist nicht gestattet!

______

Das braucht Ihr:
-Minkystoff, rosa: ca 70x70cm
-Minkystoffreste in weiss, mittelblau,
hellblau und schwarz
-Schere/Rollschneider, feine Stickschere:
-Trickmarker
-Garn in passender Farbe
-Füllmaterial
-Nähnadel
-kleine Stücke Klebevlies und
auswaschbares Vlies

SM......Schnittmuster
rechte Seite......die schöne, flauschige, Seite
die später draußen zu sehen ist
linke Seite......die Seite die später drinnen liegt,
meist ohne Flausch

Ein paar allgemeine
Tipps und Tricks:
linke Seite

Bild zum
Veranschaulichen
der Zaubernaht.

Kappe Spitzen und schneide Ecken vorsichtig ein.

rechte Seite

Augen applizieren:
Solltest Du die Stickdatei gekauft haben, ist dort eine eigene
Anleitung zum Aufsticken der Augen dabei.
Nimm Dir das Gesicht. Klebe auf die linke Seite des Gesichts ein
Stück Klebevlies (Klebevlies verhindert das verrutschen des
Hauptstoffes)
Wende es dann, dass die rechte Seite zu Dir blickt, und lege den
Stoff der Augen mit der linken Seite auf die rechte Seite, sodass
beide Stoffe mit der Flauschseite zu Dir schauen.
Drehe es um und nähe auf der linken Seite entlang der
Augenlinie. Wende anschließend Deine Arbeit und schneide das
Auge mit der Schere aus.
Verfahre so mit allen Farbschichten des Auges!

Wenn die Augen fertig aufgenäht sind nimm Dir ein Stück
wasserlösliches (muss nicht transparent sein) Stickvlies zur Hand
und lege es auf den unteren Teil der Augen.
Wende dann Deine Arbeit auf die linke Seite,
achte darauf, dass das Stickvlies nicht verrutscht.
Nähe dann mit einem Geradstich die Bäckchen und den Mund
nach. (In der gestickten Variante habe ich die Bäcken dann rosa
genäht, das sieht meiner Meinung dann doch noch besser aus als
hier das Schwarz!)
Wende das Gesicht auf die rechte Seite, das Stickvlies ist nun
etwas festgenäht. Stelle den engsten zick-zack Stich ein und
nähe die Linien nach. Das Ergebnis soll aussehen wie am Bild
unten (nur vlt mit rosa Bäckchen ;)). Schneide anschließend das
Gesicht aus. Verfahre für das andere Gesicht genauso.

So sehen beide Gesichter aus wenn sie fertig bestickt/appliziert und
ausgeschnitten sind.
Ohren:

Nimm die Ohren zur Hand und zeichne sie auf die linke Seite des
Stoffes.
Male auch die Innenohren dazu, wie beim linken Bild ersichtlich.
Nimm den schwarzen Stoff zur Hand und lege ihn mit der linken
Seite zu Dir blickend hin. Lege dann, ebenfalls mit der linken Seite
zu Dir blickend, den rosa Stoff auf den Schwarzen.
Beide Stoffe haben also die Plüschseite unten.

Nähe entlang der Innenohrlinie. Schneide danach knappkantig
den überschüssigen Stoff weg. Achte darauf nicht in die Naht zu
schneiden.
So sehen die fertigen Ohren aus. Wiederhole
die Schritte für das 2. Gesciht, solltest du nicht von
Anfang an 4 Ohren genäht haben!
Ohren an Gesicht:

Wenn die 4 Ohren fertig sind, richte jeweils 2 neben je ein Gesicht
aus. Lege sie dann, wie am rechten Bild, rechts auf rechts auf und
nähe entlang der grünen Linie. Wiederhole den Nähvorgang auch
am anderen Gesicht. Es soll dann aussehen wie beim kleinen Bild in
der Mitte.

Abnäher schließen:

Falte beide Gesichter jeweils in der Mitte, wie am linken Foto
abgebildet. Nähe dann die Abnäher. Beginne außen zu nähen
und führe die Naht flach in die Mitte.
Lege danach jeweils 2 Rückenteile, rechts auf rechts, aufeinander
und nähe eines entlang der grünen Linie. Lass hier die
Wendeöffnung frei und nähe das zweite Rückenteil komplett zu
(rote Linie).

Nähe die Ohren an die beiden Rückenteile an, wieder rechts auf
rechts.
Anschließen reichen Reststücke für die Arme. Am einfachtsten ist es
sie aufzuzeichnen (siehe Bild) um sie dann entlang der Linie nachzunähen. Danach schneide den überschüssigen Stoff rundherum weg.

Abnäher, seitlich, schließen:

Wenn Du die Arme
ausgeschnitten und gewendet
hast lege sie, wie abgebildet,
in den Abnäher.
Falte dann das Gesicht in die
Häfte (von oben nach unten).

Der Arm befindet sich nun
im gefaltenen Abnäher. Nähe
diesen, wie vorhin, von außen
nach innen. Siehe grüne Linie.

So sehen beide Gesichter mit
Ärmchen dann aus.

So sollen die zwei Gesichter
fertig aussehen.

Lege dann je ein Gesicht mit
der Plüschseite zu Dir blickend
auf. Lege dann jeweils ein
Rückenteil, rechts auf rechts,
auf je ein Gesicht.
Nähe dann einmal rundherum,
entlang der grünen Linie.

Für die Füße verfahre wie bei
den Armen. Im Gegensatz zu
Armen brauchen wir jetzt nur
insgesamt 2 Füße!

Lege die Füße dann auf die
rechte Seite des Gesichtes, auf
jeweils den dafür vorgesehen
Markierungen, welche im
Schnittmuster angeführt sind.
Nähe die Füße fest.

Lege nun die Körper, genau wie abgebildet, vor Euch auf. Gib
den linken Körper in den rechten. Die beiden Augen liegen
rechts auf rechts aufeinander. Nähe jetzt den Kreis unten (Enden
Körper) rechts auf rechts aneinander. Achte darauf, dass die
Beine nach innen blicken (selbe Position wie Foto links).

So sollen beide Seiten aussehen, wenn es unten zusammengenäht
wurde. Ein Loch auf einer Rückseite gibt es. Dadurch wende nun
das Pummeluf. Fülle es auf einer Seite, welche ist eigentlich egal.
Fülle es nicht zu fest, Du kannst gerne dazwischen probieren ob es
sich noch gut wenden lässt oder nicht. Wenn Du zufrieden bist
schließe die Wendeöffnung. Stülpe dann den nicht gefüllten
Körper in den gefüllten.

Soweit so gut, fehlt nur noch die Locke :D

Male die Locken auf ein Stück rosa
Stoff. nähe einmal um die Linie
herum und schneide die dann
knappkantig aus.
Schneide, wie abgebildet, eine
Wendeöffnung in die Locken.

Wende und fülle die Locken.

Nähe dann noch den kleinen
Zipfel in die Locken..

Nähe die Locken mit der Wendenaht an. Einmal komplett
rundherum!

So sieht es dann fertig aus! Herzlichen Glückwunsch <3
Vielen Dank fürs Nachnähen!!
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Die Schnittteile Locke,
Arme und Beine sind
absichtlich ohne Nahtzugabe angegeben. Es ist
einfacher diese Schnittteile
zuerst auf den Stoff zu
übertragen, zu nähen und
anschließend auszuschneiden.

Beine 4x,
2x Gegengleich

Arm 8x,
4x Gegengleich
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Locke 4x
2x Gegengleich

Ohr 8x,
4x Gegengleich,
4 Stücke davon sind
mit schwarz zu
applisieren.
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