
    

"Elvira"  

Ihr braucht: 

- Wellessfleece/ BW Plüsch oder was ihr so wollt, für den Panzer 

-Jersey oder BW für Kopf, Beine und Applikation  

- Vliesofix zum applizieren 

- Füll - Bastelwatte 

Und die Süße Stickdatei von der lieben Iris, die gibt's hier:  

http://femininas.de/shop/product_info.php?info=p209_gesicht--

elvira-.html 

So, wie immer das SM ausdrucken ....... kennt ihr ja schon :-) 

Der Panzer besteht aus zwei Teilen, den könnt ihr zusammen kleben 

und 2x im Stoffbruck anlegen, oder ihr druckt euch die zwei Teile 

dann noch mal spiegelverkehrt aus und klebt die vier Teile 

zusammen......jeder wie er mag :-) 

 



 für den Kopf den Stoff rechts auf rechts 

legen und ca. SO den Stoff zuschneiden und das Gesicht sticken  

 dann erst das SM auf die linke Seite vom Stoff 

malen.....der Stoff liegt dabei doppelt 

 nähen......NZ zurück schneiden 

wenden 

füllen und oben zunähen 



 für die Beine Stoff rechts auf rechts legen, das 

SM 4x aufmalen....nähen.....NZ zurück schneiden.....wenden.......mit 

Füllwatte füllen und oben zunähen! 

 

 Schwänzchen aufmalen, nähen..... NZ zurück 

schneiden...wenden 

 füllen und oben zunähen 

 Stoff für den Panzen rechts auf rechts legen 

oder 2x im Stoffbruch das SM übertragen. Mit einer NZ 

zuschneiden 



    

Stern applizieren.......Stern auf Vliesofix malen und auf die linke 

Seite vom Stoff bügeln....ausschneiden und auf den Panzer bügel und 

nähen 

jetzt legt euch das Teil vom Panzer, 

wo der Stern drauf ist, vor euch..........platziert den Kopf, Beine und 

Schwänzen steckt diese dann fast und nährt sie knappkantig fest 

 

 Bauch drauf und alles gut feststecken.......... 

Wendenaht zwischen zwei Beinen lassen 

Nähen, wenden und noch füllen und schon ist Elvira fertig  



 

 

 

Wie immer noch ein paar Worte zum Schluss: 

Ich bin kein Profi, nähen ist mein Hobby! 

Gebt die Anleitung bitte nicht ungefragt weiter! 

Gerne dürft ihr Einzelstücke 

verkaufen, aber keine Massenproduktion. 

Habt Spaß beim nachnähen :-) 

Liebe Grüße 

Regine Schmitt 

(Tima Leni) 

P.S. Ich freu mich immer über Bilder von Euren genähten 

Stücken :-) 

Achso, solltet ihr Rechtschreibfehler finden, die könnt ihr 

behalten! 

 










