Nähanleitungen

# 07 Elefant
1

Du brauchst für einen Elefant 2x Körper und 4x Ohren aus
Stoff, Füllwatte, Perlen oder Knöpfe für die Augen und ein
kleines Stück Kordel für den Schwanz.
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1 Als erstes überträgst du die Umrisse mit Hilfe der Schablone mit einem dünnen Stift
auf die linke Stoffseite des Körpers und jeweils auf die linke Stoffseite eines Ohrs.
Es reicht nun, wenn du grob drumherum schneidest.
Für die Ohren legst du jeweils 2 Stoffstücke rechts auf rechts übereinander und
nähst sie auf der Linie zusammen. Unten bleiben sie offen, damit du sie anschließend
umdrehen kannst.
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Bevor nun der Körper zusammen genäht wird, musst du alles, was hinterher außen sein
soll, erst einmal nach innen – auf die rechte Stoffseite – an die entsprechenden Stellen
stecken, oder am besten gleich auf eine Seite nah am Rand festnähen. Für den Schwanz
mach dir einen kleinen Knoten ins Ende der Kordel.
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Nun werden die beiden Körperstücke rechts auf rechts zusammengesteckt und anschließend auf der Linie genäht. Die Ohren und der Schwanz werden dabei einfach
mitgefasst. Die Wendeöffnung bleibt natürlich offen. Die Nahtzugabe kann danach
etwas zurückgeschnitten werden und in den Kurven an den Beinen und am Rüssel muss
vorsichtig bis kurz vor die Naht eingeschnitten werden.
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Jetzt kann der Elefant schon umgedreht werden. Dabei kannst du den Rüssel vorsichtig
mit einem Stift oder einer Stricknadel umgestülpt herausziehen. Nachdem er mit Füllwatte ausgestopft ist, muss nur noch die Wendeöffnung mit der Hand zugenäht werden.
Zum Schluss die Augen ebenfalls per Hand annähen.
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Schon ist dein Elefant fertig!
Viel Spaß damit...
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