Weihnachtswichtel

Material
-DIN A4 Papier
-Bleistift
-Geodreieck
-Schere
-Stoffstück für den
Körper und die
Mütze
-Wolle für den
Bart
-Bordüre für die Mütze
-2 kleine Knöpfe für die Augen
-Nähgarn
-Nadel

Es kann mit der Hand oder an der Nähmaschine genäht werden

Um eine Schnittvorlage für den Körper und die Mütze herzustellen, faltest Du
zuerst das Din A4 Papier mit der kurze Seite auf die lange Seite.

Dann markierst Du von der gefalteten Papierspitze aus, auf der linken und
der rechten Seite, nach jeweils 18 cm einen kleinen Strich. Auch von der Mitte
aus werden mehrere Striche markiert. Diese kleinen Striche verbindest Du zu
einer Linie. So entsteht eine Rundung. Von der Spitze aus wiederholst Du das
ganze nach 10 cm Seitenlänge. Das ist später die Schnittvorlage für die
Mütze. Du schneidest zuerst entlang der unteren Rundung.
Nun faltest Du die große Schnittvorlage auseinander und legst diese dann
auf den roten Stoff und schneidest den Körper für den Weihnachtswichtel zu.
Anschließend schneidest Du die kleine Kegelform vom Papier ab und legst es
auf den roten Stoff, so kannst Du die Mütze zuschneiden.

Für das Gesicht zeichnest Du dir auf den hellen
Stoff mit dem Bleistift eine Mondform. Das
ausgeschnittene Stoffstück heftest Du auf den
Körper, unterhalb des Mützenansatz.

Die Mütze wird deckungsgleich auf die
Spitze des Körpers und oberhalb des
Gesichts legt und mit der Bordüre
festgenäht. Die zwei Knöpfe werden als
Augen festgenäht.

Für die Barthaare nimmst Du die Wolle und wickelst diese um deine drei
Finger ( 7 x ). In der Mitte bindest Du die so entstandenen Schlaufen fest mit
einem Wollfaden zusammen. Der Bart wird mit Nadel und Faden auf dem
Gesicht festgenäht. An die Spitze der Mütze wird eine Schlaufe zum
Aufhängen genäht.

Du legst nun die langen Seiten, von der Spitze
bis zur Ecke, aufeinander. Wichtig : Alle
aufgenähten Sachen zeigen nach innen!
Diese lange Seite wird nun zusammengenäht.

Anschließend wird das Dreieck gewendet und mit Füllwatte ausgestopft.
Die unteren Kanten werden knappkantig nach innen geschlagen und mit
Nadel und Faden zusammengenäht.
Fertig ist euer Weihnachtswichtel zum Aufhängen.

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Nähen!
Eure Bettina Holzapfel-Greven

