Eulen – Pfanntatzen
Material:
Baumwollstoff gemustert
30 x 50 cm
diverse Baumwollstoffe, gemustert oder uni
Thermolam 272
30 cm
Vliesofix
30 cm
Band für die Füsse
15 cm
80er Bernina Universal Nadel
Polyesterfaden
Temporärklebespray

Verarbeitung:
-das Muster der Augen, Nase und je nach Modell den Bauch oder Stirn auf das Vliesofix
übertragen (Achtung Spiegelverdreht arbeiten!!), einige Teile benötigen 0.5 cm Nahtzugabe,
siehe Skizze

-den Körper 2x mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden und die Vliesofix-Teile auf den gewünschten Stoff (Rückseite) aufbügeln und ausschneiden

-das Papier am Bauch entfernen und bei der entsprechenden Position aufbügeln, diesen mit
der Raupennaht oder einem beliebigen Dekorstich der Kante entlang annähen
-nun können Sie mit der gleichen Technik mit den Augen und der Nase weiterfahren, am
Ende folgt die Stirne
-sprühen Sie nun ein wenig vom Temporärklebespray auf das Thermolam, so können Sie
ganz einfach die beiden Körperteile auf der Rückseite fixieren und wieder ausschneiden
-stecken Sie das Band für die Füsse bei der Markierung fest, nun kann der Körper verstürzt
werden, nähen Sie mit einer Geradstichlänge von 2.4, bei den Ohren die Stichlänge auf 1
zurück stellen, die Wendeöffnung auf der Maximalen-Stichlänge schliessen
-die Nahtzugabe bei den Ohren sehr knapp zurückschneiden und rund um den Körper, im
Abstand von ca. 1 cm bis 2 mm an das Genähte einschneiden
-Nahtzugabe auseinanderbügeln, Wendeöffnung wieder öffnen und die Eule wenden, Kante
schön anbügeln und die Wendeöffnung von Hand zunähen
-nach Belieben kann um den Bauch, Augen und Stirn gesteppt werden (durch und durch für
Effekt auf der Rückseite)
-schneiden Sie nun je 2x die Flügel aus Stoff und je 1x aus Thermolam, mit 1 cm Nahtzugabe
zu, verstürzen Sie diese nun mit derselben Technik wie der Körper
-zum Schluss werden die Flügel an den markierten Positionen schmalkantig aufgenäht (es
kann in einem Arbeitsgang rings um den Flügel genäht werden)

