
 

Anton & Antonia 

(Größe Anton ca. 60 cm & Antonia ca. 45 cm) 

Ihr braucht: 

- Wellessfleece/ BW Plüsch/ Zottel Plüsch oder Frottee für den 

Körper 

-Jersey für Hahnenkamm, Flügel und Beine/Füße 

- Vlieseline zum applizieren  

- Füll - Bastelwatte 

Wer sticken kann, Stickdatei von Iris Battenfeld..... und die gibt's 

hier: 

http://femininas.de/shop/de/product_info.php?info=p441_gesicht

--anton-und-antonia-.html 

 

Sm ausdrucken und zusammenkleben!  

Wer auch Antonia nähen möchte, der druckt sich das ganze SM bitte 

mit 85% aus!!! 

 

 



 Stoff rechts auf rechts legen und das SM 

übertragen, mit einer NZ zuschneiden und das Gesicht Sticken 

 

 Jersey rechts auf rechts legen und 

Beine/Füße, Flügel Hahnenkamm (nur für Anton) übertragen 

Für das Herz bitte die Vorlagen auf Vlieseline aufmalen und dann auf 

den Stoff bügeln 

Alle Teile mit einer NZ zuschneiden und  nähen 

Flügel an der graden Seite offen lassen, damit man sie noch füllen 

kann, Beine und Hahnenkamm ebenso! 

 gefüllt sieht das ganz dann so aus.... die 

offenen Nähte noch knappkantig zunähen  

 

Bild vergessen zu machen :-D Ihr könnt noch euer Herz applizieren, 

wer lieber eine Tasche auf dem Bauch haben möchte, die ist auch im 

Sm erhalten! 

 



 nun die Beine/Füße, Flügel und Hahnenkamm auf den 

Bauch platzieren, feststecken undknappkantig festnähen.... dann 

verrutscht später auch nix mehr 

  damit Antonia nicht so nackig aufem Kopf 

aussieht, hab ich noch paar Flokati Haare mit eingenäht :-) 

 

 Deckel drauf und alles gut feststecken, 

Wendeöffnung zwischen den Beinen lassen und nähen 

 

 und so sieht Anton dann nach dem wenden aus..... jetzt 

nur noch füllen und die Wendenaht schließen........ und fertig ist der 

kleine Kerl auch schon :-)  

 

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! 










