Das Entchen
eine Anleitung

Material:
- Stoff so ziemlich beliebig, vorzugsweise BW Stoffe ,Frottee, Fleece,Interlock oder Nicky
Die Menge ist abhängig von der Größe in der ihr die Ente näht.
Ihr könnt den Schnitt und somit die Ente beliebig auf eurem Computer vergrößern
Ich hatte einen Rest Provencestoff der für mehr nicht mehr gereicht hätte.
Die Ente im Original hat etwa eine Höhe von 18-20 cm
–
–
–

Füllwatte.
Garn
Nähmaschine (Läßt sich aber auch von Hand nähen)

Schneidet wie auf dem Schnitt angegeben:
● Körperteil 2 X
● Den Schnabel 2X
● Die Füße 4 X
Füßchenteile Recht auf recht legen und steppen,dabei den „Beinansatz „ offen lassen. in die
Nahtzugabe Zacken schneiden,wenden.
Mit etwas Füllwatte füllen.
Zur Seite legen

-Schnabelteile Rechts auf Recht legen ca. drei Seiten nähen, wenden, mit etwas Füllwatte
„polstern“(Kann bei dickeren Stoffen wie Fleece aus weggelassen werden)
Wendeöffnung von Hand vernähen.

Legt beide Vorderteile Rechts auf Rechts und schließt die Mittelnaht. Zacken in die Nahtzugabe
schneiden.
Legt beide Rückenteile Rechts auf Rechts und schließt die Mittelnaht dabei „b“ für das spätere
Wenden offen lassen. Zacken in die Nahtzugabe schneiden.

Rücken und Vorderteil Rechts auf Rechts aufeinander legen und rundum nähen dabei bei „a“ die
Füßchen mit einfassen.
Achtung die Füßchen liegen hierbei Innen!!!
Zacken in die Nahtzugabe schneiden.
Das ganze wenden. (Nun sind auch die Füßchen draußen)

Steppt die auf der Zeichnung blau markierten Linien von außen ab.
Füllt den Entenkörper mit Füllwatte und vernäht von Hand die Wendeöffnung.
Plaziert den Schnabel an der Stelle an den Ihr ihn haben wollt und näht diesen von Hand fest.
Stickt , näht, oder mahlt an gewünschter Stelle Augen auf.

Für ein Babyspielzeug könnt ihr noch ein Ü-Eier Dingsda mit kleinen Knöpfen o.Ä. füllen und mit
unter die Füllwatte des Entenkörpers geben. Das rasselt wunderbar!!

FERTIG

