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Diese Nähanleitung darf für geringe Stückzahlen für Kleinserien genutzt werden. Die Massenproduktion ist
ausschließlich untersagt! Weitergabe, Tausch und Wiederverkauf der Applikationsvorlagen und Nähanleitungen
von Lange Hand oder Auszügen daraus sind ausdrücklich verboten, ebenso die Veröffentlichung und der
Abdruck! Beim Verkauf von Einzelstücken mit Motiven nach dieser Nähanleitung ist folgende Quelle anzugeben:
Nähanleitung/ www.vonlangehand.de

Noch mehr Appliziervorlagen,

Nähprojekte und Tutorials

for free findest Du auf:

www.vonlangehand.de
Näh Dich fröhlich!

Hose
2 × zuschneiden

(für das Vordertei l d ie

Strichlinien nachnähen, um

eine Hose anzudeuten) evtl.

einen Stoffstreifen am

Hosenbund aufnähen, um

einen Gürtel anzudeuten)

Nahtzugaben von
1 cm sind
bereits im

Schnittmuster
enthalten
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Oberteil
Vorderseite

zuerst den Wikinger nach der Vorlage applizieren.

DANACH Schablone auflegen und so

positionieren, dass die Applikation mittig in den

Kopfbereich hineinpasst.

ERST DANN 1 × zuschneiden!

(Nach Wunsch Stoffstreifen als Hosenträger

aunähen wie eingezeichnet)

M it dem Sticken der Arme (Strichlinien) warten,

bis das Püppchen fertig genäht und gefüllt ist)

Nahtzugaben von
1 cm sind
bereits im

Schnittmuster
enthalten
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Oberteil
Rückseite

2 × zuschneiden, rechts

auf rechts aufeinander

legen und die lange Kante

zusammennähen. Dabei

unbedingt die

eingezeichnete

Wendeöffnung offen

lassen!

Nahtzugaben auseinander

bügeln und die

Stoffstreifen für die

Hosenträger aufnähen.
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Anleitung
Püppchen nähen:

1.

zuerst den Wikinger in Originalgröße nach der

Appliziervorlage „Wikingerpirat“ auf ein ausreichend

großes Stück Stoff applizieren. DANACH Schnitttei l

„Obertei l Vorderseite“ auflegen und so positionieren,

dass die Applikation mittig in den Kopfbereich

hineinpasst, alles fixieren und Teil 1 × zuschneiden.

2.

Stoffstreifen für die Hosenträger wie eingezeichnet auf

Vordertei l und die beiden Teile für die Rückseite des

Obertei ls aufnähen.

3.

Teile für die Rückseite des Obertei ls rechts auf rechts

aufeinander legen und entlang der langen Kante

zusammennähen. Dabei unbedingt die eingezeichnete

Wendeöffnung offen lassen! Dann Nahtzugaben

auseinander bügeln.

4.

Nun noch die beiden Hosentei le zuschneiden und auf

die Vorderseite mit dem Geradstich der Nähmaschine

wie eingezeichnet die Linien für die Taschen sticken

und einen Stoffstreifen für den Gürtel aufnähen.

5.

Vorderes Obertei l und vorderes Hosentei l rechts auf

rechts aufeinanderlegen, so dass Unterkante des

Obertei ls und Bundkante der Hose aufeinandertreffen.

Entlang der Kante aufeinander nähen. M it der Rückseite

genauso verfahren.

6.

Jetzt nur noch Vorderseite und Rückseite des

Püppchens rechts auf rechts aufeinanderlegen und

entlang der Außenkanten aufeinander nähen. Dann das

Püppchen durch die Öffnung im Rücken wenden und

sorgfältig ausstopfen. Öffnung von Hand schließen und

zuletzt die Linien für die Arme wie eingezeichnet

aufnähen.

Fertig!

Nahtzugaben
von 1 cm sind
bereits im

Schnittmuster
enthalten
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