Länge ca 47cm

Das Copyright für Schnittmuster und Anleitung liegt bei Quilt-Virus 2015
www.quilt-virus.com
genähte Einzelstücke bis zu 10 Stück können bei Beachtung der Normen für
Kinderspielzeug verkauft werden
Bitte verweist dann auf die Quelle www.quilt-virus.com
Herstellung und Verkauf von größeren Mengen ist nicht gestattet

1. Material
•
•
•
•
•

45cm x 50cm Baumwollstoff z. B. Patchworkstoff für das Vorderteil
45cm x 50cm Fleece, Flanell oder Frottee für die Rückseite und den
Bauch
Vliesofix für die Applikationen
Stickvlies zum darunter legen für Auge und Mund
Füllwatte, Kissenfüllung oder auch Körner zum Füllen

2. Schnittmuster ausschneiden und zusammenkleben

•

Schnittmuster ausdrucken (im Querformat, drei DIN A4 Seiten, normale
Einstellung ohne Seitenanpassung)
Seiten an den gestrichelten Linien zusammenfügen
Bei Bedarf kann das Schnittmuster auch verkleinert/vergrößert werden

•

Anschließend werden die Teile Ausgeschnitten.

•
•

3. Stoff zuschneiden
•
•
•

•

Die Schnitt-Teile werden auf die Stoffe gelegt und festgesteckt
Mit einem Trickmarker oder Schneiderkreide werden die Umrisse auf
den Stoff übertragen
Dabei darauf achten, dass Vorder- und Rückseite Seitenverkehrt liegen
müssen. Am besten rechts auf rechts zusammen stecken und gemeinsam
ausschneiden oder Rückseite erst nach dem Nähen zuschneiden
Den Delfin mit einer Nahtzugabe von 1cm, die Bauch-Applikation nur an
der markierten Stelle mit 1cm Nahtzugabe ausschneiden
© www.quilt-virus.com

4. Applikationen aufnähen
•
•

•
•

Jetzt werden die Stellen für die Applikationen gekennzeichnet und der
Bauch mit Vliesofix aufgebügelt
Dann wird genäht: Mund: Enger Zickzack-Stich, Auge: ovaler Dekostich
(oder per Hand), der Bauch wird mit Geradstich befestigt
Auge und Mund bestehen aus Nähten
Beim Nähen wird Stickvlies, alternativ ein Stück Küchenrolle untergelegt

© www.quilt-virus.com

5. Kissenteile zusammennähen
•
•
•

Anschließend werden Vorder- und Rückseite rechts auf rechts
zusammengelegt
An der aufgezeichneten Linie wird zusammengenäht
Die Wendeöffnung wird dabei frei gelassen

6. Wenden. Füllen und Öffnung schließen
•

•
•

•

Im Anschluss wird die Nahtzugabe auf 0,5 cm gekürzt und an allen
Rundungen bis zur Naht eingeschnitten (aber aufpassen, nicht
durchtrennen)
Dann wird der Delfin gewendet, dabei besonders auf die Ausformung von
den Spitzen der Flossen und die Schnauze achten
Jetzt wird der Delfin mit eurer bevorzugten Kissenfüllung ausgestopft,
alternativ als Nacken-Wärmekissen z. B. mit Dinkelspelz, Dinkelkörnern,
Traubenkernen o. ä.
Die Wendeöffnung wird mit einem Matratzenstich verschlossen

...fertig ist der Kuschel-Delfin :)
Viel Spaß beim Nachnähen wünscht euch
Juchulia von www.quilt-virus.com
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