SchwierigkeitSgrad

abo-Schnitt
Schnittanleitung der künstlerin eleonore Unkel-Schäufelin

Anleitung für Mama und Baby
anleitung für Mama
1. Vorbereitung
Schnitt auf karton aufzeichnen. auf schwarzer Linie ausschneiden. auf Stoﬀrückseite Schnitt aufzeichnen (mit feinem Permanentmarker ). 3mm Nahtzugabe außerhalb der schwarzen Linie zugeben und ausschneiden. wird von einem z.B. 5a teil
gesprochen, ist das gegengleiche teil gemeint.

2. Nähen
kopf: Seitenteil (Fell innen) an Mittelteil anlegen. haare an der Schnauze vorab kürzen oder scheren. Seitenteil von Punkt (a)
nach hinten zu Punkt (b) am Mittelteil nähen. gegenseite wiederholen. dann von (a) nach (c) kinn schließen. kopf wenden.
Ohren: Je ein teil falten und rundung nähen (x-y). auf der Faltlinie eine kleine Öﬀnung einschneiden. Ohren mit arterienklemme wenden. Öﬀnung mit knopﬂochstich schließen.
arme: Zwei armteile rechts auf rechts legen und von (d) nach (e) schließen. Öﬀnung oﬀen lassen, arme wenden.
Beine: Je zwei teile rechts auf rechts legen und von g-h nähen Sohle mit Fußspitze (g) anlegen und von f-g und g-f
einnähen, dann auch die hintere Naht von f bis i nähen. Öﬀnung oﬀen lassen. Bein wenden.
körper: teile rechts auf rechts legen und von j-k zusammennähen. Öﬀnung oﬀen lassen. Markierungen für arme und Beine
vorher aufzeichnen. körper wenden.

3. ausarbeitung
kopf: kopf stopfen. halsgelenk einsetzen, sodass der Splint unten herausragt. halsrand umstechen. Fäden anziehen, knoten
und vernähen. kopf am körper montieren.
arme:Vor dem Stopfen kann man eine drahteinlage einschieben. draht dazu knicken, fest um sich selbst drehen und mit
isolierband umwickeln. arme stopfen, dann kurz vor Fertigstellung die Scheibe mit dem Splint einschieben. arme fertig
stopfen und Öﬀnungen mit Matratzenstich schließen.
Beine: drahteinlage formen und wie bei den armen fertigstellen.
körper: arme und Beine am körper montieren. körper stopfen.

4. Fertigstellung
Ohren festnähen. die augen mit Stecknadeln markieren. Faden vom Nacken durch Markierungspunkt nach vorne führen
und erstes auge einziehen. wieder nach vorne durch das andere Loch stechen und das zweite auge einziehen. die augen
kann man auch vor Montage an den körper einziehen. Nach Belieben können die augen mit einem feinen Permanent Marker
schattiert werden. Faden im kopf durch hin- und herstechen vernähen. Nase, Mund und krallen mit Perlgarn aufsticken.

anleitung für Baby
1. Vorbereitung
Schnitt auf karton aufzeichnen und Musterteile auf der gezeichneten Linie ausschneiden. Schnitt mit feinem Permanentmarker auf Stoﬀrückseite aufzeichnen. 3mm Nahtzugabe außerhalb der schwarzen Linie zugeben und Stoﬀteile ausschneiden.
Markierungen aufzeichnen.

2. Nähen
kopf/körper: Seitenteil an Mittelteil anlegen. haare an der Schnauze vorab kürzen oder scheren. Seitenteil von Punkt (a)
nach hinten zu Punkt (b) nähen. gegenseite wiederholen, dann weiter bis c zunähen. kinn mit Bauch von a-d schließen. teil
wenden.
Ohren: Je zwei teile falten und die rundung nähen (x-y). eine kleine Öﬀnung auf der Faltlinie einschneiden. Ohren mit arterienklemme wenden. Öﬀnung mit knopﬂochstich schließen.
arme: Zwei teile rechts auf rechts legen und von e-f nähen. Öﬀnung oﬀen lassen. arme wenden.
Beine: Zwei teile rechts auf rechts legen und von g-h nähen. Bei den Beinen wird keine Sohle eingenäht. Öﬀnung oﬀen lassen. Beine wenden.ts auf rechts legen und von g-h nähen. Bei den Beinen wird keine Sohle eingenäht. Öﬀnung oﬀen
lassen. Beine wenden.

3. ausarbeitung
arme und Beine stopfen und Öﬀnungen mit Matratzenstich schließen. körper stopfen, dabei vorher nach Belieben eine
drahteinlage einfügen. Zuerst die Vorderbeine und dann die hinterbeine an den markierten Stellen am körper mit festem
Faden zusammenziehen. Fäden im körper verknoten. körper fertig stopfen und Öﬀnung mit Matratzenstich schließen. Ohren
annähen. augen mit Stecknadeln markieren. Faden vom Nacken durch Markierungspunkt nach vorn führen und erstes auge
einziehen. wieder nach vorne durch das andere Loch stechen und das zweite auge einziehen. Faden im kopf durch hin- und
herstechen vernähen. Nase, Mund und krallen mit Perlgarn aufsticken.
Mehr über eleonore Unkel-Schäufelin und ihre „tatze in der tatze“ Bären erfahren Sie unter: www.tatzetatze.de
Lesen Sie auch den gesamten artikel über die künstlerin in unserer ausgabe 3/2016, Seite 66.

Tatze in der Tatze
www.tatzetatze.de
Tel..07042-880476
E-Mail: Tatzetatze@aol.com

Material
(Mama Bär ist ca. 11 cm lang, das Baby ca. 6,5 cm)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

70 x 7 cm Mohair kurzﬂor weiß
50 x 5 cm Mohair kurzﬂor gold
8 x 3 cm alcantara oder Pfotenstoﬀ weiß
je 2 Onyxaugen, 2 mm und 3 mm
5 Splinte 2 cm
6 Scheiben 10 cm
4 Scheiben 12 cm (für Beine)
Nasengarn, fester Faden zum einziehen der Beine beim Baby
dünner Blumendraht, klebeband für drahtarmaturen

