
Geprüftes Qualitätsprodukt
aus Deutschland0419 Nähanleitung:

i Hinweis (wichtig): Zuschnitt Oberteil:

Zuschnitt Tatzen: Zuschnitt Stulpen
Schuhgrösse cirka 39:

nicht

Das Auflegen und Feststecken der Schnittmusterteile auf den vorhandenen Stoff sollte nur in einer
Maschenlaufrichtung erfolgen, damit die Plüschrichtung immer die gleiche bleibt. Alle Schnittmusterteile - auch Tatzen - werden an den
Aussenrandkanten mit 1 cm Saumzugabe zugeschnitten: Rücken- und Vorderteil, Kapuze und Kapuzenteil je 1 x auf doppelter Stofflage, Ohr 2 x
doppelt oder je nach Höhe vom Plüsch 4 x auf einfacher Stofflage, Schwanzteil 1 x auf einfacher Stofflage. In das Vorderteil-Markierung Schlitz
vorn - muss ein senkrechter Einschnitt von 10 cm in den Stoffbruch eingebracht werden. Einen Versäuberungsstreifen - Mass siehe Tabelle -
vorbereiten. Tatzenober- und Tatzenunterseitenstoff je 2 x auf doppelter Stofflage im Stoffbruch.

Benötigt man eine grössere Schuhgrösse erweitert sich das Mass per Grösse um jeweils 1 cm Saumzugabe an der
Fussspitze. Vor dem Zuschnitt der Stulpenteile seitliche Beinlänge messen und benötigtes Mass dem Stulpenschnittteil anpassen. Das Kürzen
oder Verlängern des Stulpenschnittteils erfolgt 30 cm oberhalb von Beinunterkante, durch waagerechtes Abschneiden des Schnittteils. Durch
Anpassen desAbschnitts kommt man auf das benötigte Mass. Der Zuschnitt der seitlichen Längssaumkanten erfolgt mit gleitenden Übergängen:
Stulpenteil 2 x auf doppelter Filzlage mit jeweils 1 cm Saumzugabe an den Längskanten, Stulpenumschlag 2 x auf doppelter Filzlage im
Stoffbruch mit 1 cm Saumzugabe an der hinteren Kante. Die Markierung für Knopf darf eingeschnitten werden - nur mit Heftfaden markieren.
Bei Verwendung von leichtem Filz- Stulpenteile mit aufbügelbarem Vlies versehen.

Nähverlauf für Oberteil:

Nähverlauf für Tatzen:

Nähverlauf für Stulpen:

Versäuberung für Schlitz:

Rücken- und Vorderteil:

Ohren und Kapuze:

Oberteil:

Schwanzteil:

Tatzen:

Stulpen:

Stulpenhalterung:

Den Versäuberungsstreifen rechts auf rechts an Schlitzkanten passen, zusammenstecken und
gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal zurückschneiden. Den Versäuberungsstreifen links auf links einfalten,
feststecken und von rechts im Kantenabstand von 6 mm entlang Schlitzkanten gegensteppen.

Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil legen, Schultersaumkanten zusammenstecken,
gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlook) versäubern. Kleidungsstück rechts auf rechts
falten. Seitliche Saumkanten - durchgehend über Ärmel - zusammenstecken und gegensteppen. Wie markiert in die
Unterarmsaumbögen kleine Einschnitte einbringen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlook) versäubern.

Jeweils 2 Ohrenteile rechts auf rechts legen, an denAussenkanten zusammenstecken und gegensteppen.
Saumkanten zusammengefasst schmal zurückschneiden. Ohren rechts wenden. Aussenkanten zusammenstecken, heften und
schmalkantig absteppen. In Ohren, wie markiert an der Unterkante jeweils 2 kleine senkrechte Falten feststecken. Falten an
Unterkante quer feststeppen. Ohren rechts auf rechts in Schlitze an Kapuze so einpassen und feststecken, dass 1 cm
Saumüberstand an Kapuzenrundung verbleibt.Auf linker Stoffseite die Ohren an Schlitzkanten von Hand mit einigen unsichtbaren
Stichen festnähen. Kapuzenteil - mit Markierung “Kordel vorn” beginnend - rechts auf rechts zwischen beide Hauptkapuzenteile
passen, zusammenstecken, gegensteppen sowie jeweilige Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlook)
versäubern, infolge Kapuzenvorderkantensaum. An Unterkantensaum von Kapuze - in Markierungseck “Umbruch für Kordel” -
jeweils einen senkrechten Einschnitt von 1 cm einbringen. Ab dem Einschnitt, in den Umbruch für Kordel jeweils 1 cm Saum links
auf links falten und feststecken. An Kapuzenvorderkante 13 mm Saum links auf links in Kapuze einfalten und feststecken. Von
rechts im Kantenabstand von 12 mm den Saum gegensteppen. Kapuze rechts auf rechts an Halsausschnittsaumkante von
Oberteil passen - dabei jeweilige Öffnung für Kordel freibleibend - feststecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst
schmal zurückschneiden und mit Zickzackstich (Overlook) versäubern. Nach Mass für Kordellänge, Kordel in Umbruch einziehen.

Nach Anprobe für Ärmellänge; Armel- sowie Oberteilunterkante mit Zickzackstich (Overlook) versäubern. Ärmel-
sowie Oberteilunterkantensaum 1 cm breit links auf links falten, feststecken und von rechts im Kantenabstand von 8 mm
gegensteppen.

Schwanzteil längs rechts auf rechts falten, zusammenstecken und von der Spitze an gegensteppen. Schwanzteil
rechts wenden. Schwanzteil mit Blumendrahteinlage und Bastelwatte locker füllen. An Öffnung von Schwanzteil 1 cm Saum links
auf links einfalten und feststecken. Schwanzteil mittig auf rundliche Verlängerung am Rückenteil passen, feststecken und von
Hand mit einigen unsichtbaren Stichen festnähen, ebenso die Wollbommel am Schwanzende.

16 Dreiecke im Mass von cirka 3 cm Breite sowie 3 cm Höhe zuschneiden und zusammenkleben. Die jeweils
zueinander passenden Tatzenteile rechts auf rechts passen und an jeweils einer Längskante cirka 20 cm zusammenstecken und
gegensteppen. Das Gummiband in zwei Hälften aufteilen. Auf linker Stoffseite Gummiband wie markiert an einer Seitenkante
feststecken und leicht gedehnt mit Zickzackstich feststeppen. Die Krallenecken an jeweiliger Rundung auf rechter Stoffseite von
Unterseitenstoff - mit der Spitze nach innen ragend - feststecken. Tatzen rechts auf rechts falten. Tatzen an denAussenrandkanten
zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal zurückschneiden und mit Zickzackstich
(Overlook) versäubern - infolge Bündchenoberkanten. Tatzen rechts wenden. An Bündoberkante jeweils 1 cm Saum links auf links
falten, feststecken und von rechts im Kantenabstand von 8 mm gegensteppen.

Jeweils 2 Stulpenteile aufeinanderlegen, Längskanten zusammenstecken und gegensteppen. Jeweilige Saumkanten
zusammengefasst schmal zurückschneiden. Stulpenumschläge an rückwärtiger Mitte zusammenstecken und gegensteppen.
Jeweilige Saumkanten zusammengefasst schmal zurückschneiden. Stulpenumschläge - mit Markierung Oberkante und
einfachem Saum - auf Innenseite von Stulpenoberkante passen (Filz jetzt zweilagig), feststecken und gegensteppen. Je einen
Knopf - wie markiert - an Vorderkante von Umschlagoberkante festnähen. Stulpenumschläge links auf rechts umfalten.

Nach Mass für Gummiband - um den Hals zu den Stulpen herunter - Gummiband an den Endkanten
säumen. An den Endkanten je einen länglichen Knopflocheinschnitt in Knopfdurchmesser (4 cm) vornehmen. Gummiband - nach
Mass für Steg - an Innenseite von jeweiliger Stulpenunterkante feststecken und schmalkantig gegensteppen. Spangen wie
markiert von Hand mit einigen Stichen festnähen.
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