DIY ANLEITUNG

"Teddy"
createtd by Julia Schötz - Berliner Puppenmanufaktur

Berliner Puppenmanufaktur

Materialliste:
Stoff für den Körper, die Arme und Ohren ohne Elastik-Anteil,
passendes Garn
Füllwatte
Stickgarn, Sticknadel, Farbe & Pinsel für das Gesicht
Knopfgarn/Zwirn in passender Farbe zum Befestigen der Arme
zwei Knöpfe aus Holz oder Perlmutt für Arme
Eventuell Dekoration

berlinerpuppenmanufaktur.de Homepage: www.berliner-puppenmanufaktur.de

Anleitung
Drucke das Schnittmuster auf festem Papier (mindestens 90g) und es aus.
Lege den Stoff für den Körper, die Arme und Ohren doppelt rechts auf rechts aufeinander und
übertragen mit einem Markierstift alle Teile des Schnittmusters auf den Stoff. Markiere die
Wendeöffnungen fürs Wenden und Befüllen mit Füllwatte.
Nähen zuerst die Ohren, wende sie und positioniere sie innen liegend am Kopf. Dann nähe langsam
und gleichmäßig an der Umrisslinie des Körpers und der Arme entlang. Verwende die Stichlänge 1,52,0 mm der Nähmaschine. Anfang und Ende jeder Naht sollte zur besseren Haltbarkeit mit 2 - 3
Vorwärts- und Rückwärtsstichen verriegelt werden.
Schneide alle Teile des Teddys mit so wenig Nahtzugabe wie möglich aus (4 - 5 mm). An der
Wendeöffnung und an der Öffnung etwas mehr Nahtzugabe geben (8-10 mm). An den Rundungen
muss etwas dichter zur Stepplinie zurückgeschnitten werden. Bei starken Rundungen kleine Kerben
in die Nahtzugabe schneiden.
Wende anschliessend alle Teile vorsichtig mit einem Essstäbchen/Stricknadel über die
Wendeöffnung und fülle den Teddy und die Arme so lange mit Füllwatte bis er die richtige Festigkeit
erreicht hat.
Falte anschließend die Nahtzugabe an den Wendeöffnungen nach innen und schliesse die
Wendeöffnung mit dem Matratzenstich.
Den Teddy zusammensetzten: Die Arme werden zuerst mit Stecknadeln beidseitig auf Schulterhöhe
fixiert und anschließend mit Knopfgarn/oder Zwirn am Körper befestigt. Dabei wird mit der
Puppennadel auf der einen Seite durch den Oberarm, den Körper und den anderen Oberarm
gestochen und wieder zurück gestochen. Verknote die Enden des Garns fest am Oberarm des
Teddys.
Das Gesicht mit einem Markierstift* Nase und Mund vorzeichnen und auf diesen Linien den Augen,
Nase und Mund mit passendem Stickgarn sticken. Die Augen in gewünschter Position mit dem Kopf
einer großen Stecknadel und Stoffmalfarbe auf den Stoff stempeln. Die Wangen mit einem trockenen
Pinsel und etwas Rouge, Lippenstift oder Stoffmalfarbe auf die Wangen tupfen.
Den Teddy anschliessend dekorieren.
Tipps und Hinweise:
Wenn der Teddy als Spielzeug gedacht sein soll, berücksichtige das Alter des Kindes und ob es ein sicheres
Spielzeug ist. Für Kinder unter drei Jahren ist der Teddy nicht zu empfehlen.
Verwende kein Jersey- oder Elastikstoff für den Körper. Dadurch verzieht sich die Grundform des Teddys. Ich
rate eher zu Baumwollstoffen aus 100% Bio-Baumwolle.
Achte auf hochwertige reisfeste Garne und Stickgarne, denn sonst hast Du nicht lange Freude an dem Teddy.
Die Füllung des Teddys verändert sich nach einiger Zeit und kann an Festigkeit verlieren. Dann vorsichtig die
Wendeöffnung am Körper öffnen und etwas Füllwatte nach stopfen.
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