
Weihnachtsmann in der Kugel

by stefanie-perlenfee

So nun ist es soweit....

nach langem Überlegen und einigen Versuchen habe ich es nun geschafft den

Weihnachtsmann in der Kugel fertig zu stellen.

Ich hoffe Du hast Spass beim Nachnähen!

Du brauchst:

-Stoffe in verschieden Farben ( mein Wmann ist aus verschiedenen Fleecestoffen und als   
"Futter" habe ich einen Baumwollstoff gewählt, der dann sichtbar wird, wenn man den 
Wmann zur Kugel umdreht)

- Vliesofix

- Stickvlies

- Nähmaschine. 

-Falls Du sehr plüschigen Stoff verwendet würde ich noch Avalon für die Augen und den 
Mund      

  empfehlen, damit das Stickergebnis schöner wird.

Nun geht´s los:

Stoffe nach Schnittmuster zuschneiden und ohne Nahtzugabe zuschneiden.



So sollte es dann aussehen.

Den Stoff der Nase auf Vliesofix bügeln.

Den Bart auf das Gesicht legen, Stickvlies unter das Gesicht legen ( das Stickvlies blebtbis 
zum Schluss dran) und mit einem engen Zickzackstich ( bei mir steht die Maschine auf 0.5) 
nur an der oberen Kante feststeppen.

Nun die Nase von der Schutzfolie (Vliesofix) lösen und auf den Bart die Hälfte des Bartes und 
des  Gesichts legen und festbügeln ( laut Schnittmuster )

und mit engem Zickzackstich feststeppen



Nun die Mützenteile knappkantig aneinander nähen und auseinander falten, evtl. vorsichtig 
bügeln ( damit die Naht nicht so aufträgt)

Die Mütze so an den Bart legen sodass der untere Teil der Mütze etwas über dem Bart liegt 
und an der unteren Kante mit einem engen Zickzackstich feststeppen



Jetzt legt ihr Avalon auf die Stelle wo der Mund und die Augen hin kommen sollen und näht 
die Augen in einem breiten engen Zickzackstich und den Mund im Gradstich 

Das Gesicht und somit das Vorderteil ist nun fertig. Nun kannst Du das Stickvlies vorsichtig 
entfernen, dann ist es nicht so steiff und man kann besser damit kuscheln.

Jetzt näht ihr die hinteren Teile zusammen, die Teile wo man den Weihnachtsmann dann 
verstecken kann.

Teile mit Nummer 1  zusammen nähen  und Teile mit Nummer 2 zusammennähen.... (1x 



Futter 1x Oberstoff) nicht irritieren lassen, denn die eine Seite ist die Mütze...da guckt ein 
Stück raus.

Jetzt wenden, sodass man die rechte Seite sieht.



Die fertig genähten Teile nun so aufeinander legen dass der Futterstoff einen Kreis ergibt.

Nun den Kreis aus dem Futterstoff legen und einmal drum herum steppen.

Es sieht nur so aus....aber Du bist richtig!

Nun die Seite mit dem Gesicht auf die Seite mit der Öffnung legen und rundherum 
feststeppen, eine Wendeöffnung lassen.



Am unteren Teil eine Wendeöffnung lassen.

Jetzt wenden.



Jetzt noch füllen und die Wendeöffnung mit einem Matratzenstich mit der Hand schließen.

Entweder Du nähst jetzt noch einen Bommel an, oder wie in meinem Fall eine kleine Glocke.

Ich hoffe Du hattest Spaß!

Liebe Grüße 

Stefanie



Besuch mich auch auf meiner Facebook Seite und zeigt mir Eure Werke!

stefanie-perlenfee 

oder auf

http://stefanie-perlenfee.jimdo.com










