Nähanleitungen

# 05 Eulenkissen
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1 Als erstes schneidest du die Eule aus Papier in ihre Einzelteile.
So kannst du die Flügel, Augen und Nase als Schablonen nehmen.
Das Gesicht und die Flügel werden auf die rechte Seite des vorderen
Stoffes aufgebügelt und anschließend aufgenäht (das nennt sich applizieren!).
Dafür muss der Stoff mit Applizierfolie beklebt sein. Das sind die Stoffe, die auf der
Rückseite noch Papier haben.
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Auf dem Papier kannst du jetzt mit den Schablonen die einzelnen Teile aufmalen und
dann ausschneiden. Wenn du insgesamt 2 Flügel (einen rechten und einen linken!),
die Augenpartie, 2 Augen, 2 Pupillen und die Nase ausgeschnitten hast, kannst du das
Papier von der Rückseite lösen.
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Jetzt lege die Teile mit der gummierten Fläche auf den Stoff (deine Eulenvorderseite)
und bügel sie vorsichtig fest. Das dient dazu, dass die Teile beim anschließenden Nähen
nicht mehr verrutschen können. Überlege dir nun, mit welcher Farbe und mit welchem
Stich du die Teile aufnähen möchtest. Du kannst das mit einem Gradstich oder auch mit
Zickzackstich annähen. Wenn du hier die Stichlänge etwas kürzer einstellst (ca. 1,5)
kommst du etwas langsamer voran und so etwas besser um die Kurven.
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Als nächstes lege die beiden Eulenteile rechts auf rechts aufeinander, stecke dir ein
paar Stecknadeln und nähe bei einem Zentimeter Drumherum. Aber vergiss die
Wendeöffnung nicht, sonst kannst du die Eule anschließend nicht mehr umdrehen.
Ich lasse das Wendeloch meist unten.
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Bevor du umdrehst, schneide ruhig noch etwas Nahtzugabe weg, aber ca. ein halber
Zentimeter sollte noch da sein. Du kannst auch wie auf dem Bild an drei Stellen noch
kleine Dreiecke rausschneiden.
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Zuletzt wird die Eule mit der Füllwatte gestopft und das Wendeloch wird mit der Hand
zugenäht. Wenn du dafür den Matratzenstich verwendest, sieht man nachher gar nichts
von deiner Naht. Dafür machst du immer auf einer Seite unterirdisch weiter und die
Seite wechselst du genau gegenüber, so dass beim Zuziehen kein Faden zu sehen ist.
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Nun ist dein Eulenkissen fertig!
Viel Spaß damit...
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