Oster-Pfanntatze

Material für 2 Pfanntatzen
- Spitzenbänder
- Knöpfli mit Durchmesser 9 mm
- Thermolam
- vorgefalztes Schrägband
- diverse gemusterte und uni Baumwollstoffe
- Stopfwatte
- Mettler Seralon oder Silk Finish Faden

mind. 70 cm
4 Stück
15 cm
130 cm
je 20 cm x 115/140 cm

Zuschneiden von 1 Pfanntatze:
- Der Boden wird 1 x aus uni oder gemustertem Baumwollstoff und 2 x aus Thermolam
zugeschnitten. Beim Baumwollstoff in der Mitte, an beiden Seiten eine kleine Markierung
machen.
- Der Körper 2 x aus uni oder gemustertem Baumwollstoff zuschneiden. Nach Belieben kann
das Muster bei A verschnitten werden, dort muss dann zusätzlich 1 cm Nahtzugabe
zugegeben werden.
- Für den Kamm und den Schnabel braucht es 2 Quadrate 4 cm x 4 cm und 1 Quadrat
5 cm x 5 cm
Verarbeitung:
Der Boden auf die beiden Thermolamteile stecken und mit dem Geradstich (Maximum
Stichlänge), Füsschen tief heften, so verrutscht nichts mehr.
Bei A Verschnitt-Naht schliessen, im Abstand von ca. 1 cm bis knapp an die Naht
einschneiden, auseinander bügeln oder auf eine Seite und nach Belieben das Spitzenband
aufnähen.
Kamm und Schnabel bügeln: 1. Schritt die Quadrate über die Diagonale in die Hälfte bügeln,
es entsteht je ein Dreieck. 2. Schritt die beiden Punkte E auf H legen und festbügeln.
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Der Grosse und ein kleiner Kamm bei der Markierung am Kopf fixieren, der Grosse ist
hinten. Dasselbe mit dem Schnabel, vorne bei der Markierung machen.
Den Körper bei D rechts auf rechts feststecken und 1 cm tief nähen, Geradstichlänge 2,5 cm.
Anschliessend die Nahtzugabe zurückschneiden und bei den Rundungen mit einem Abstand
von ca. 0,5 cm bis knapp an das genähte einschneiden, die Nahtzugabe auseinanderbügeln.
Tipp! Rundungen nähen sich am einfachsten mit Nadelstopp unten und den Knielifter
montieren.
Körper wenden und den Kopf / Hals leicht mit Stopfwatte füllen, Körper anschliessend auf
den Boden stecken, achten Sie darauf, dass die Naht jeweils auf die Boden Mitte Markierung
kommt.
Bei A wird durch und durch gesteppt = alle 4 Lagen miteinander fixiert
Nun wird der Aufhänger vorbereitet. Schneiden Sie 10 cm vom vorgefalzten Schrägband ab,
in die Hälfte legen und schmalkantig zusammennähen. Das Band wird gefalten und hinten
bei der Naht fixiert (einmitten).

Tipp! Am einfachsten Schmalkantig nähen, funktioniert mit dem Blindstichfuss Nr. 5,
Geradstichlänge 3 mm und Nadelposition nach Belieben verändern.
Das restliche Schrägband wird, beginn hinten, auf dem Boden in der Falzkante (1 cm)
angenäht, Nahtzugabe auf 7 mm zurückschneiden, Schrägband auf die Oberseite ziehen,
knapp deckend Stepplinie mit Stecknadeln fixieren und schmalkantig annähen.
Nach Belieben kann als Deko das Spitzenband auch auf die Oberseite des Schrägbandes
aufgenäht werden.
Zum Schluss die 2 Knöpfli bei der Markierung gemeinsam durch und durch annähen.

