Nähanleitungen

# 06 Vogelgirlande
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Du brauchst für einen Vogel 2x Körper, 2x Schnabel und
4x Flügel aus Stoff; Füllwatte, Perlen für die Augen, 2 Knöpfe
zum Annähen der Flügel, Federreste und Wollreste.

2

3

4

1 Als erstes legst du 2 Stoffe für den Vogelkörper rechts auf rechts aufeinander und überträgst die Umrisse mit Hilfe der Schablone mit einem dünnen Stift auf die linke Stoffseite. Das gleiche machst du zweimal jeweils für die 2 Flügel. Es reicht nun, wenn du grob
drumherum schneidest.
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Die Flügel kannst du auch gleich auf der Linie zusammen nähen, dabei bleiben sie unten
offen. Bevor du die Flügel umdrehst, schneide in den Kurven knapp bis zur Naht ein und
die restliche Nahzugabe auf 3mm zurück. An der unteren Seite wird noch die Nahtzugabe nach innen eingeklappt und mit der Hand unsichtbar zugenäht.
Für den Körper musst du zuerst jeweils einen kleinen Schnabel rechts auf rechts an die
gekennzeichnete Stelle an den Kopf nähen.
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Für die Beinchen kannst du entweder häkeln oder flechten. Sie sollten ca. 7cm lang
sein und für die Füße nimmst du am besten noch eine zweite Farbe dazu und bindest dir
noch 3 kleine Krallen. Bevor nun der Körper zusammen genäht wird, musst du alles was
hinterher rauskommen soll erstmal nach innen reinstecken oder am besten gleich auf
eine Seite nah am Rand festnähen.
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Wenn du nun die beiden Körper rechts auf rechts zusammennähst achte darauf, dass
die Schnäbel ausgeklappt sind und du die Wendeöffnung nicht vergisst. Beim Zusammennähen musst du natürlich beim Schnabel abbiegen, um ihn mit zunähen.
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Bevor du den Vogel nun umdrehen darfst, musst du auch hier in den Kurven (vor allem
am Schnabel) bis nah an die Naht einschneiden und die restliche Nahzugabe auf 3mm
zurückschneiden. Das Umdrehen ist nicht ganz einfach, du kannst vielleicht eine Stricknadel zum Rausstopfen nehmen. Nun sollten der Schnabel, die Beine und die Federn am
Kopf nach außen kommen. Wenn der Vogel gefüllt ist, nähst du die Wendeöffnung mit
der unsichtbaren Naht zu.
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Zum Schluss noch kleine Perlen als Augen annähen, die Flügel mit Knöpfen an den
Körper und einen Faden als Aufhänger an die entsprechende Stelle nähen. Wenn du
dir mehrere Vögel zu einer Girlande zusammen nähen willst, musst du mit einem Faden
jeweils durch einen Vogel durchstechen, ein bisschen Faden freilassen und dann durch
den nächsten Vogel.
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