
Ha!! 
Hier kommt deine Blumenwiese. In diesem Dokument findest du noch ein paar Tipps und 
Hinweise zur Benutzung der Datei.  

Viel Spaß damit! 

Deine Suse | Mamas Sachen 

#D"dle-Plo# 
Die Datei ist ein so genannter doodle-Plott. Das 
bedeutet mit der Hand gezeichnet (und dann 
digitalisiert). Manche Outlines schließen nicht richtig - 
das soll so sein. Und auch der Hintergrund passt nicht 
in die Outlines - versuch es erst gar nicht ;) 

Das ganze will bewusst NICHT perfekt sein. 
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#Ra$o%-PlO#  
Du hast mit dieser Datei einen Rapport-Plott erworben. Das bedeutet, dass er in der Breite, 
bzw. Länge beliebig erweiterbar ist. Er eignet sich damit besonders gut für Saumabschlüsse an 
Kleidungsstücken, umlaufende Plotts oder zum Beispiel Fenster… deiner Phantasie sind quasi 
wortwörtlich keine Grenzen gesetzt :) 

Die Blumenwiese lässt sich ziemlich gut an diesen Stellen aufteilen (siehe Bild oben) - die 
sind auch entsprechend gruppiert und die die Blumen schneiden sich dort bewusst nicht, damit 
das möglich ist. 

Warum? Falls du sehr groß plotten möchtest kannst du so jeweils deine gesamte Mattenhöhe 
nutzen, eine Rapporteinheit (ABC) in drei Touren plotten und sie dann hinterher wieder 
zusammensetzen. 
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So bist du auch insgesamt etwas flexibler mit dem Rapport - du musst nicht die gesamte Wiese 
wiederholen sondern einzig die Reihenfolge bei behalten: A - B - C 

Du kannst zum Beispiel auch eine C-A-B oder B-C-A Wiese plotten oder eben verlängern: A-B-C-A-
B-C-A-B-C... oder links und rechts verlängern: C-A-B-C-A… 

#Mindest&öße 
Ich empfehle eine Mindesthöhe von 10cm zu nehmen. Im Probeplotten wurden auch 7cm 
erfolgreich geplottet und entgittert - da kann es allerdings verstärkt passieren, dass kleine Teile 
(die Flugspur der Biene zum Beispiel) verloren gehen. 

#enTGi'RpROFi 
Wenn du die Blumenwiese geplottet und entgittert hast, darfst du dich mit Fug und 
Recht „Entgitterprofi“ nennen! 

Im Rahmen des Probeplottens fanden wir das auch und so ist gleich noch eine weitere Datei mit 
verschiedenen Schriftzügen entstanden, die du als Freebie mit dazu bekommst! Zum Beispiel: 

Entgittern ist mein 

YOGA 
Der Gedanke dahinter: Bei dieser Datei fällt durch die Blüten soviel „schöner Entgitter-Abfall“ an - 
da dachte ich mir: „Das ist zu schade zum Wegschmeißen…“. Ich möchte dich also da 

zu einladen, noch etwas Schönes aus den Resten zu zaubern mit dieser Bonus-Datei. 

Es gilt die "Entgitter-Abfälle" einfach kreativ oder auch ganz wild um oder in einen der 
Schriftzüge zu positionieren und so noch weiter zu verwenden. Dadurch hat man direkt auch 
eine Klebefläche für den Kleinkram parat. 

Die Datei darf natürlich und soll sogar auch für andere Resteverwertungsprojekte verwendet 
werden - ich bin gespannt, was du daraus machst!
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