stefanie-perlenfee

Einhorn Lola

Nachdem ich gefragt wurde, ob ich einen Einhorn nähen könnte, habe ich natürlich sofort ja gesagt.

Du braucht:
- Stoff (ich habe Fleece oder Wellnessfleece genommen) Kullaloo Plüsch ist natürlich auch geeignet,
eigentlich könnt ihr alles nehmen was euch gefällt
- einen Rest Webware für die Ohren und die Fußsohlen und das Horn
- Wolle für die Schnauze und die Mähne.
- Sicherheitsaugen, die Größe bleibt euch überlassen, ist Geschmackssache
(Augen können auch gestickt werden) und schwarzen Faden für die Nasenlöcher.
- Füllwatte.

Als erstest druckst du das Schnittmuster aus, und schneidest es aus, legst es auf deinen Stoff und
schneidest den Stoff mit 0,5cm Nahtzugabe zu. Bitte achte auf die Makierungen, sie sind sehr wichtig,
damit du das ganze besser verstehst.

1. Du nähst du die Ohren rechts auf rechts zusammen, wobei du am unteren Ende eine Wendeöffnung
lässt.

Schneide die Nahzugabe knappkanitg ab oder benutze ein Zickzack Schere. Die obere Spitzen an den
Ohren bitte kürzen. Jetzt die Ohren wenden.

2. Nun nähst du das Horn rechts auf rechts zusammen und lässt unten eine Wendeöffnung. Die obere
Spitze abschneiden. Nachdem du es gewendet hast füllst du ein wenig Füllwatte rein, so das es
hinterher nicht einfach zusammen fällt.

3. Als nächstes nähst du die Beine an beiden Seite zusammen, lässt an einer Seite eine Füllöffnung und
an der schmaleren Seite lässt du als Wendeöffnung offen.

Nun nimmst du ein Sohlenteil und legst es innen in das Bein und nähst es rundherum fest.

Nachdem du alle Beine fertig genäht hast wendest du sie.

4. Jetzt nähst du am Bauchteil, bzw. das Dreieck knappkantig zusammen.

5. Nun nimmst du Wollreste und legst ein paar Schlaufen zusammen.... ca 20 cm...oder so lang der
Schweif auch sein soll.

Als nächstes nähst du das Rückenteil laut Zeichnung zusammen und legst an der
markierten Stelle den Schwanz an und nähst es fest.

6. Nun die Beine ( Vorder und Hinterbeine) so an den Körper legen wie es eingezeichnet ist und
feststecken. Das Rückenteil auf das Vorderteil legen und rundherum festnähen. Dabei bis 1cm über den
Vorderbeine nähen ( Schultern )

Der Körper ist jetzt soweit fertig.
7. Nun musst du die Mähne schneiden, entweder du nimmst Fleece und schneidest es in Streifen oder
du nimmst Wollfäden und nähst die nun fest. Wolle am besten über den Handrücken wickeln. am
besten fixieren damit die Mähne nicht verrutscht

8. Jetzt nimmst du die Stirn, schneidest entlang der Linie und legst zuerst das Horn und dann die Mähne
dazwischen.

Die überstehenden Reste der Mähne auf der Innenseite abschneiden, da es sonst beim
zusammennähen des Kopfes zu sehr stören würde.

10. Nun nimmst du das Kopfteil und schneidest entlang der Linie und legst die schon
zusammengenähten Ohren dazwischen und nähst die Naht zu.

11. Jetzt wird das vordere Teil der Mähne ( dort wo keine Naht ist) an das Kopfteil genäht. Direkt an die
Schnauze,bis zum Hals.

Das gleiche an der anderen Kopfseite...ist etwas kniffelig

Jetzt am Kinn die kleine Naht schliessen.

12. Bei der Schnauze nun die ausgeschnittenen Dreiecke knappkantig zunähen.

danach rechts auf recht zusammen nähen und dabei darauf achten, dass die Nähte übereinander liegen.

Jetzt sucht du dir die äußere Mitte vom Kopf....schwer zu erklären... vielleicht hilft ein Bild

Jetzt setzt du das Vordere Schnauzenteil mit den nähten an die äußere Mitte

Es ist etwas schwierig zu nähen..... es ist doch sehr friemelig. Aber du schaffst das

13. Als als nächstest wendest du den Kopf auf rechts und schaust ob du alle Nähte richtig zugenäht hast.

12. Jetzt legst du den auf rechts gedrehten Kopf in den Körper, die Naht vom Kinn befindet sich in der
Mitte vom Bauch. Nun rundherum feststecken und nähen... wem das mit der Maschine zu friemelig ist

kann es auch gerne mit der Hand nähen.

Es ist etwas kompliziert ....
Wenn die Halsnaht richtig zu genäht ist brauchst du nurnoch das Einhorn durch die Wendeöffnung zu
wenden.
Zum Schluss wenden und die Augen aufsticken, oder Sicherheitsaugen befestigen und die Nasenlöcher
sticken, Beine und Körper füllen, Wende bzw. Füllöffnungen mit Matratzenstich schließen.

Nun kannst du knuddeln.

Gerne kannst du mir ein Foto schicken.
Viel Spaß beim Nachnähen.

Deine Stefanie
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