
Bitte beachten Sie, dass sich das Sortiment, die Preise und Seiten -

verweise mit einer neuen Hauptkatalog-Ausgabe ändern können. Das

aktuelle Sortiment finden Sie auch schnell in unserem Internet-Shop.

BASTELTIPP
aus dem Frühjahrskatalog 2013

1 Stoff auswählen und rechts auf

rechts in der Mitte zusammenfalten.

Das Schnitt muster vom Körper 

(ca. 24 x 20 cm) auf der linken Stoff -

seite, mit Sublimat stift übertragen

und ausschneiden. 2 Das Auge

(ca.12 x 9 cm, Ø 4 und 3 cm) aus

Filz ausschneiden, auflegen und im

Geradstich ebenfalls am Körper

fixieren. Je nach Wunsch kann ein

Kreuz in die Pupille gestickt wer-

den. Für den Mund eine rote Naht

im engen Zick-Zackstich quer über

Applikationen können durch Aufbügeln und
Ausschneiden auf Vlieseline Bügeleinlage
Art. Nr. 62071 besser verarbeitet werden.
Die Teile sind stabiler, halten beim Waschen
besser die Form und fransen nicht aus. 

Die Vorlage zu diesem Basteltipp finden Sie
auf der nächsten Seite zum Aus drucken.
Vor lage auf 150 % vergrößern.

VORLAGEN

TIPP

Lustiges Monster aus Stoff
Unser einfach genähtes Kuschel monster hat immer ein
offenes Ohr für kleine und große Sorgen. Durch seinen
gepolsterten Bauch ist es weich und sanft beim Einschlafen.

den Bauch nähen. 3 Haare und Ten -

takel, so auf die rechte Seite eines

Körperteiles legen, dass sie in die

Mitte des Bauches hinein stehen.

Jetzt wird der zweite Körperteil rechts

auf rechts darüber platziert und am

Rand mit Stecknadeln oder Haft -

stichen angeheftet. Entlang der Um -

risslinie steppen und eine Wende -

öffnung unten am Körper offen las-

sen. Den Körper wenden, fest mit

Soft-Flocks stopfen und die Wende -

öffnung im Matratzenstich schließen. 

MATERIAL
Näh- & Patchworkstoffe und Zubehör
siehe Hauptkatalog 2012 / 13 Seite 413 – 414

Soft - Flocks
(Art. Nr. 76401) siehe HK 2012 / 13 Seite 437

Nähgarn
(Art. Nr. 6330.. in diversen Farben) siehe HK 2012 / 13 Seite 417

Jerseyschnur - Zpagetti 
(Art. Nr. 6435.. in diversen Farben) siehe FJ 2012 / 13 Seite 75

Die passende Stickdatei und weitere
Informationen zu ähnlichen Monstern 
finden Sie unter:

 www.dawanda.com / shop / SewDreams 

 www.sewdreams.de

 www.nadelfadenundich.blogspot.de

 www.dawanda.com / shop / lilberries

 www.facebook.com / BeasLilBerries

 www.lil-berries.blogspot.de
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Wendeöffnung

Schablone auf 150% vergrößern


