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- Kurzanleitung -

1.) Den kompletten Schnittbogen randlos ausdrucken. Alle Schnittteile bitte 
Stoß an Stoß zusammenkleben (Klebestreifen), nicht überlappend. Der win-
zige freie Zwischenraum ist korrekt und technisch bedingt. An dieser Stelle 
einfach die Linie weiter zeichnen.

2.) Nun schneide bitte alle Teile entsprechend der Beschriftung aus.

Verwendest Du Webware für die Applikationen, dann benutze am besten 
einen Zickzackstich, damit hinterher nichts ausfranst.

Für das Applizieren ist es immer von Vorteil wenn Du ein Stück Stickvlies zu 
Hand hast, welches Du unterlegen kannst. Ich nutze dazu abreißbares 
Stickvlies, was sich nach dem Nähvorgang wieder abnehmen lässt.

3.) Nähe Teil 4 auf Teil 3 und nähe es dann auf Teil 5. Beachte bitte: Teil 4 ist 
sehr klein. Am besten nähst Du es mit einem kleinen Kreuz an und nicht 
kreisförmig.

4.) Dieses kannst Du jetzt im gesamten auf die Augenmaske (Teil 2) nähen.

5.) Nähe jetzt die Augenmaske (Teil 2) auf das Kopfteil (Teil 10).

6.) Nähe nun Teil 9 auf Teil 8. Fertig ist die Nase! Nähe auch dies zeichenge-
mäß auf das Kopfteil.

7.) Nähe die Ohren folgendermaßen:
a) Zuerst nähst Du Teil 7 auf Teil 6. Fertig sind die Vorderohren!
b) Nun legst Du diese rechts auf rechts mit den Hinterohren zusammen und 
nähst die Außenkante.
c) Dann wendest Du die Ohren, legst sie zeichengemäß nach innen 
zeigend auf und nähst sie ganz nah am Rand fest. 

8.) Jetzt lege in folgender Reihenfolge hin:
- vorderes Kopfteil, rechte Seite zeigt nach oben
- hinteres Kopfteil, rechte Seite zeigt nach innen

9.) Nun hast Du alles wie ein Sandwich, mit den Ohren dazwischen, vor Dir 
liegen und nähst einmal rundherum. Belasse dabei eine Wendeöffnung.

10.) Wende Dein Werk, fülle es und näh' es mit dem Polsterstich zu.

Fertig - Jetzt darf gekuschelt werden!
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