
"Knotendrache Henry"
(Länge ca. 90cm)

An Stoffen könnt ihr verwenden was ihr so im Schrank habt, bissi kuschelig wäre aber nicht 
schlecht. Und für die Füße nicht zu dicke Stoffe verwenden....... ich find Jersey optimal.

Ohren und Zacken hab ich noch mit Vlieseline H640 verstärkt!

Bitte mit 1 cm NZG zuschneiden!

Sm ausdrucken und den Körper zusammenkleben.

Augen sticken und erst dann das SM übertragen und zuschneiden, auch 
die Markierungen für Nüstern und Ohren nicht vergessen

Nüstern zuschneiden, nähen und einmal zusammen falten und kurz 
absteppen

Stoff für die Ohren rechts auf rechts legen, Ohr auf die Vlieseline 
übertagen und auf den Stoff legen....... nähen, NZG zurückschneiden, wenden und an der Öffnung 
zusammenfalten und absteppen



 

Jetzt für die Ohren und Nüstern die Einschnitte machen, Ohren und Nüstern von der rechten 
Seite etwas durchschieben und von links absteppen...... das macht ihr mit der anderen Kopfseite 
ebenso und näht auch gleich die zwei Kopfteile zusammen (am Kopf können auch noch kleine Zacken 
mit eingenäht werden, hab ich vergessen)

Stoff für die Flügel rechts auf rechts legen, SM auf die Vlieseline 
übertagen und oben drauf legen, feststecken, nähen, wenden und auf der rechten Seiten absteppen

Beide Flügen dann zusammennähen

Rücken und Bauch zuschneiden

(den Bauch hab ich auch in zwei Hälften geschnitten, da ich die Wendeöffnung in der Mitte 
gelassen hab...... find ich einfacher)

 Bauch zusammennähen und in der Mitte die 
Wende und Füllöffnung lassen 



Stoff für die Zacken wieder rechts auf rechts legen, SM auf die 
Vlieseline übertagen, nähen, NZG zurückschneiden und wenden

Flügel und Zacken auf den Rücken legen und absteppen

andere Hälfte vom Rücken drauf legen, feststecken und alles gut festnähen

das sieht denn so aus

Soff für die Knotenschwanz rechts auf rechts legen, SM übertagen, 
nähen, wenden

Stoff für die Füße rechts auf rechts legen, SM übertagen, nähen, NZG 
zurückschneiden, wenden und füllen



Füße nach Augenmaß auf dem Rücken feststecken, 
ebenso den Knotenschwanz, alles absteppen, dann verrutscht beim Zusammennähen nix mehr

Bauch drauf und ringsherum nähen........ Kopföffnung bitte nicht zunähen

Körper links, Kopf rechts....... Schiebt ihn mit der Schnauzte in den 
Körper, steckt ihn fest

und näht ihn fest....... ist eng, aber es geht

wenden, Füllen, Wendenaht schließen...... Knoten nicht vergessen :-)

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!














