
4 Gesicht mit Maschine nähmalen + Haare applizieren

Wer keine Stickmaschine hat, kann das Gesicht auch nähmalen.
Zum Nähmalen findet man im Internet viele tolle Anleitungen (auch Videos) und wenn Ihr vorher
etwas übt, kann Eure Ondina auch ohne Stickmaschine ein sehr hübsches Gesicht bekommen.

Man kann das gesamte Gesicht nähmalen oder man kann die Sicherheitsaugen verwenden - diese
können entweder ganz schwarz sein oder Ihr nehmt welche mit farbiger Iris.

Vollständig genähmalt Genähmalt mit schwarzen
Sicherheitsaugen

Genähmalt mit Sicherheitsaugen
mit farbiger Iris

4a Haare applizieren.
Ihr habt ein Papierschnittteil “vorderer Oberkörper” zu viel (entweder Modell A oder B).

Bei dem Papierschnittteil zuerst das Kopfteil quer abschneiden - dabei verläuft die
Querlinie genau von der untersten Haarlocke bis zur anderen untersten Haarlocke.

Dann das Haarteil mit den eingezeichneten NZ ausschneiden. Innen (am Haaransatz) gibt es
allerdings keine NZ, da dort ja auch keine NZ eingezeichnet ist.



Das Gleiche nun für das Schnittteil “Rückenteil” wiederholen.
Etwa in Höhe der Markierungspunkte “D” die NZ horizontal
Einschneiden (rote Linie) und bei den herunterhängenden
Haare (türkise Linie) direkt an der Haarlinie ausschneiden.

Bei der Kopfrundung unbedingt die NZ beibehalten!

Ihr habt nun die Papierschnittmuster für die Haare.
Legt nun die Schnittteile auf den Stoff aus, den Ihr als Haare
verwenden wollt. Der Stoff wird exakt so zugeschnitten, wie
das Papierschnitteil aussieht, d.h. keine weiteren Zugaben.

Beim Zuschneiden auch den Markierungspunkt E auf den
Stoff übertragen!

Jersey franst nicht aus, kann also ganz einfach aufgenäht
werden. Bei Webstoff 2-3x über die Schnittkante “doodeln”,
dann ist er versäubert und franst nicht.

FALSCH
Wenn das Haarteil auf das Kopfteil vom Oberkörper gelegt wird
müssen die Schnittkanten miteinander abschließen.
Dieses Foto zeigt, wie es NICHT aussehen soll - hier wurden
beim gelben Haarstoff die NZ weggeschnitten.
Korrektes Foto siehe unten.
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Die Haarteile auf Vorder-
und Rückenteil aufstecken.
Die Schnittkanten (bzw.
Die Außenkonturen) liegen
dabei aufeinander.
Die Markierungspunkte E
(oben am Kopf) treffen
aufeinander.

Die Haarteile festnähen,
Indem am Haaransatz und
in den NZ (ganz knapp an
der Außenkontur) ein
Geradstich gesetzt wird.
(türkise Linien)

Tipp:



7b

Teile RECHTS AUF RECHTS aneinandernähen.

Die Markierungspunkte B treffen dabei jeweils
aufeinander.

NZ einhalten!

(Extra Anleitung für Modell B unter Schritt 5c.)

7c V-förmige Naht bei Modell B nähen

Ihr wollt so einen schönen v-förmigen Ansatz nähen.

Dazu geht Ihr wie folgt vor:

Zeichnet Euch die Nahtlinie und den Punkt der Spitze auf
die linke Seite des Stoffs auf (hier im Bild auf der rechten
Seite - besser ist aber von links).

Teile rechts auf rechts legen. Die Punkte A genau aufeinander
stecken und eine Seite der V-förmigen Spitze feststecken.
Dann die Nadel der Nähmaschine per Hand genau in Punkt A
versenken und von dort nach außen nähen.

Es ist sehr wichtig, dass die Naht genau bei Punkt A (und nicht
schon in der Nahtzugabe) anfängt.
Bitte nicht beide Seiten in einem Rutsch nähen!
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