DO IT YOURSELF:
WEIHNACHTSPFERDEMÜTZE NÄHEN
Die Vorlage ist geeignet für ein Pony und ggf. für ein kleines Pferd. Die Größe und
Platzierung der Löcher solltest du überprüfen, indem du den Abstand zwischen den 2 Ohren
deines Pferdes misst. Ist er größer als auf der Vorlage muss die Vorlage vergrößert werden.

Du brauchst:


Fleece-Stoff



weißer "Bommel"



weißen Buntstift



weißes Garn



ggf. Stoffkreide



Schere



weißes Fell-Imitat



ggf. eine Nähmaschine

Drucke die Vorlagen und schneide sie aus. Setze Teil 1 und 2 zusammen.
Jetzt kann es los gehen.

Falte deinen Stoff zur Hälfte (im Bruch)
und lege die Vorlagen darauf. Die
Markierung Bruchkante muss sich auf die
Seite der Falte deines Stoffes befinden.
Befestige die Vorlage mit ein paar
Stecknadeln

Übertrage die Konturen. Schneide mit 1 cm
Nahtzugabe aus.

So sollte dein Stoff aussehen.

Schneide nun ein Streifen von 105 cm mit
einer Breite von 5 cm aus dem weißem Stoff
Du kannst ihn natürlich aus mehreren
Stücken schneiden und zusammensetzen.
Das fällt danach nicht auf. Denke dran, wenn
du zusammenstückelst musst du die
Nahtzugabe miteinrechnen. (2cm pro Stück
zusätzlich).

Lege nun die rechte Seite vom Plüschrand
auf die linke Seite der Maske und befestige
sie mit Stecknadeln. Wenn du geübt bist,
kannst du den Plüschrand nun annähen.
Ansonsten empfehle ich dir, mit einem Faden
und einer Nadel die Stoffe mit großen
Stichen zuerst zusammen zu nähen (heften).

Drehe nun den Stoff um, so dass du auf
die rechte Seite der Maske schaust.

Falte den Plüschrand auf die Maske und
klappe die Nahtzugabe von 1cm nach innen
ein. Befestige mit Stecknadeln und ggf. mit
Heftstichen. Nähe den Plüschrand
knappkantig.

So sieht es fertig aus

Für den Zipfel überträgst du die Vorlage auf
den Stoff (im Bruch) mit 1 cm Nahtzugabe.

Nähe den Zipfel mit 1cm Naht. Schneide
den überschüssigen Stoff an der Spitze
ab. Drehe den Zipfel um und arbeite die
Spitze mit einem runden Gegendstand
z.B. Bleistift (Achtung nicht spitzig, wenn
du keine Löcher in dem Stoff haben
möchtest) aus. Nähe ihn am oberen Rand
der Mütze zwischen den Ohren an.

Bommel annähen, fertig

WENN DU KEINE FERTIGE BOMMEL HAST, SO GEHT ES:

Schneide für die Bommel ein kreisrundes
Stück Stoff mit ca. 10 cm Durchmesser
aus. Mit einer Nadel und Faden setzt du
in einem Abstand von ca. 1 cm zur
Schnittkante eine Naht. (Einfach in
großen Stichen drum herum einstechen)

Ziehe die Naht leicht zusammen. Befülle den
Bommel z.B. mit Wattebäuschen, stopfe den
Rand nach innen und ziehe die Naht ganz zu.
Schließe den Bommel mit ein paar Stichen
und einem Knoten.

