Das Krähenkostüm
läßt sich für so ziemlich jedes Vogelkostüm verwenden

Benötigt werden
Einmal Polarvide in Schwarz von Ikea (130 X170) für 4,-Euro
Oder jeden anderen beliebigen schwarzen Fleecestoff

●
●
●

Ein Maßband oder eine Schnur,
Einen hellen Stift zum markieren
Schere

●
●

Garn
Nähmaschine

Die Maße sind ca. Maße .Fleece ist hierfür ein dankbares Material, dehnbar und unproblematisch.
An folgenden stellen nehmt ihr Maß

a: ca von der Schulter zu Brustbein
b: von einem Handgelenk zum Anderen

Abbildung 1:

c: Brustumfang
d: Hüftumfang

Eure Polarvide faltet ihr einmal in der Länge und einmal in der Breite,
wie ein Brief!

Abbildung 2:

Nun zeichnet Ihr,wie auf Abbildung 3, einen Viertelkreis ein und übertragt die Maße
und die Zeichnung der Flügel.

An der oberen Linken Ecke,schneidet ihr eine abgerundete Ecke heraus. Etwa 10 cm
breit und 5 cm lang für den Halsausschnitt.
Schneidet diese erstmal „sparsam“ .Es ist einfacher den Ausschnitt zu erweitern, als
ihn zu ändern weil das ganze Kind durchrutscht!!!!
Es empfielt sich den Halsausschnitt mit Bündchenstoff oder einem Streifen Fleece zu
versäubern.

Schneidet von X bis Z entlang des Rumpfes und des Flügels aus.

Abbildung 3:

Breitet Euren Stoff wie bei „3“ (abb.:2)wieder auf und näht die Schnittkanten ,Rumpf
und Flügel, von X bis Y.
Y bis Z offen lassen. Dorthin kommen die Ärmelbündchen.
Eure Arbeit sieht jetzt aus wie auf der nächsten Abbildung 4.
Vorderteil und Rückenteil sehen gleich aus.

Abbildung 4:

Nun schneidet ihr in der Mitte des rückwärtigen Teils einen langen Schlitz,etwa bis
zur Höhe der Taille.
Schneidet aus dem übrig gebliebenen Stoff ein gleichschenkliches Dreieck dessen
Basis ca. 20-25 cm breit ist und die Schenkel länger als der eingezeichnete Schlitz.
Dieses wird der Schwanz.
Ich habe beim Schneiden die an der ursprünglichen Decke vorhandenen Zacken als
Basis genommen. Näht diesen „Keil“ in den Schlitz

Abbildung 5:

Nur noch Halsausschnitt und die Ärmelenden mit Bündchen zu versehen...FERTIG!

