
Nähanleitung
mit Schnittmuster

Astronaut

GRÖSSE:

SCHWIERIGKEIT: mittel

NÄHDAUER: ca. 3,5 Stunden

Kuschelpüppchen

50 cm



Bevor Du anfängst – Tipps & Ideen
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DAS ASTRONAUTENPÜPPCHEN:

Der Astronaut ist ein Püppchen für kleine Hände und ein Freund für alle

Lebenslagen. M it seinem Weltraumanzug und dem freundlichen Gesicht entlockt

er jedem ein Lächeln. Schön weich gefüllt und ohne störende Nähte ist er zudem

ein prima Freund, der überall dabei sein möchte und gerne auch mal als

Kuschelkissen herhalten kann. Das Püppchen ist auf Webware und Fleece (am

besten aus Baumwolle) ausgelegt. So lässt es sich prima mit der Nähmaschine

auch von Nähanfängern nähen. Durch die Webstoffe verzieht sich nichts und das

Nähen wird zum Kinderspiel. Geübtere Näherinnen und Näher erzielen aber auch

mit dehnbaren Stoffen wie Nicky tolle und vor allem extra kuschelige Ergebnisse.

Wer mag, wandelt den Anzug mit unterschiedlichen Stoffen zum normalen

Hausanzug um. Und wer den kleinen Kerl lieber cooler gestalten möchte, braucht

nur auf derbere Stoffe wie Jeans oder Feincord zu setzen.

DIE ANLEITUNG:

Die Anleitung erklärt Schritt für Schritt, wie der Astronaut genäht wird. Lies Dir

daher bitte das gesamte E-Book einmal durch, BEVOR DU ANFÄNGST, um Dir die

einzelnen Schritte vorzustellen. Viele Fragen zur Vorgehensweise erklären sich im

Prozess. Zudem findest Du in der Anleitung Tipps für Variationen, zum

Materialeinkauf und zur Verarbeitung. Solltest Du Probleme oder Nachfragen

haben, schreibe eine Mail an: vonlangehand@gmail.com

© „von Lange Hand“ 2017

Diese Anleitung berechtigt ausschließlich zur privaten Nutzung. Die gewerbliche Nutzung des Schnittmusters ohne entsprechende Lizenz ist untersagt!

Weitergabe, Tausch und Wiederverkauf des Schnittmusters, der Nähanleitung und Auszüge daraus sind ausdrücklich verboten, ebenso die Veröffentlichung und

der Abdruck!



• für den Köper: bei Meterware 40 cm Stoff; sämtliche nicht dehnbaren

Stoffe (Webware) sind geeignet, d ie nicht zu fest sind. Alternativ kannst Du

auch dehnbare Stoffe verwenden; wähle dann aber Stoffe, die einen geringeren

Elasthan-Antei l haben (damit beim Füllen der Puppe die Form gewahrt bleibt),

wie etwa Nicky, Puppentrikot oder elastischer Feincord

• für Handschuhe, Stiefel, Gesicht und Brustabzeichen: Stoffreste von Webware

oder Puppentrikot

• für die Einfassung des Gesichtes: Bündchenstoff 18 cm × 4 cm; alternativ ist

auch Jersey möglich, dann aber etwas länger ( je nachdem, wie hoch der

Elasthanantei l und wie entsprechend dehnbar der Jersey ist)

• für die Applikationen: Vliesofix & abreißbares Stickvlies (alternativ Küchenrolle)

• für die Streifen an Beinen, Armen und Körper: Baumwollkordel in zwei Farben,

ca. 2 mm dick und jeweils 90 cm lang pro Farbe

• Stäbchen, um das Wenden zu erleichtern

• Füllwatte ca. 100 bis 150 g

• farblich passendes Nähgarn

• Stickgarn für das Gesicht

• Schere, Bügeleisen, Stecknadeln

• Nähnadel

• Trickmarker

• Nähmaschine

– Sicheres Kinderspielzeug nähen –
Achte beim Einkauf darauf, dass die Materialien schadstofffrei
und für Kinder unbedenklich sind! Am sichersten gehst Du

mit Stoffen, die nach DIN-EN 71 -3 getestet sind ODER das Bio-
Siegel GOTS tragen! Wasche alle Stoffe vor dem Nähen!
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Material – das brauchst Du:

© „von Lange Hand“ 2017

Diese Anleitung berechtigt ausschließlich zur privaten Nutzung. Die gewerbliche Nutzung des Schnittmusters ohne entsprechende Lizenz ist untersagt!

Weitergabe, Tausch und Wiederverkauf des Schnittmusters, der Nähanleitung und Auszüge daraus sind ausdrücklich verboten, ebenso die Veröffentlichung und

der Abdruck!



Beine nähen
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BEINE FERTIGSTELLEN:

Wende die beiden Beine jeweils durch die Öffnung auf rechts. Dabei

kann Dir ein dünnes Stäbchen behilflich sein. Hab etwas Geduld, das

Wenden braucht immer etwas Fingerspitzengefühl. Forme danach

die Beine samt Stiefel sorgfältig aus (Bi ld 1 ).

Fülle nun die Beine mit Füllwatte. Spare dabei nicht mit Material.

Stopfe lieber etwas fester. Erfahrungsgemäß verliert die Watte mit

der Zeit an Volumen. Sind die Beine dann nicht fest genug gestopft,

werden sie schnell zu weich. Am besten gelingt das Füllen übrigens,

wenn Du wieder ein Stäbchen zu H ilfe nimmst und mit dem Stopfen

in der Stiefelspitze beginnst beginnst. Gib nach und nach Material

hinzu und schiebe mit dem Stäbchen nach. Oben zur Öffnung hin

lässt Du einen Bereich von ungefähr 2 cm frei (Bi ld 2). Das erleichtert

Dir nachher das Annähen der Beine.

Klemme das Bein nun so zusammen, dass die Nahtlinien genau

aufeinander treffen (Bi ld 3) und schließe die verbliebene Öffnung mit

einer Heftnaht (Bi ld 4). So vorbereitet, kannst Du die Beine beiseite

legen. In den folgenden Schritten werden die Arme vorbereitet.



Körpertei le zusammennähen

ARME ANNÄHEN:

Bild 1 zeigt noch einmal im Detai l, wie die Heftnaht an die Halsnaht

am Körper stößt. Die Arme liegen richtig, wenn sie im 60°-Winkel in

den Körper hineinragen (Bi ld 2). Passt alles, nähst Du die Arme

jeweils mit einer Heftnaht auf der Nahtzugabe fest (Bi ld 3).

So vorbereitet warten Körpervorder- und Körperrückseite nur noch

darauf, zusammengenäht zu werden.
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Kopf vorbereiten und nähenDein Astronaut ist fertig

Jetzt ist Zeit, Dir auf die Schulter zu klopfen.

Herzlichen Glückwunsch, Dein Püppchen ist fertig!

Übrigens:

Mit der passenden Appliziervorlage

„Kleiner Astronaut“ steht dem voll ausgestatteten

Weltraum-Set nichts mehr im Wege!
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