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Nähverlauf für Hase:
i Hinweis (wichtig): Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, lesen Sie den “Hinweis wichtig” und den “Nähverlauf” bis zum Ende und beachten die
einzelnen Arbeitsschritte wie beschrieben. An den aufgezeichneten Schnittteilen auf dem Schnittbogen müssen bei dem Hasen - sowie den Bekleidungsteilen an
den Randkanten beim Zuschnitt eine Saumzugabe von 5 mm vorgenommen werden. Die Ohrversteifung bleibt ohne Saumzugabe, ebenso am Rockrückenteil die
Markierung “Stummelchen” sowie “rückwärtige Mitte”. Die Hasenschnittteile sind mit der jeweiligen Plüschfarbe, Florlänge und Pfeile für die beim Zuschneiden
wichtige Streichrichtung markiert. Die Passzeichen auf den Schnittmusterteilen für Augen, Gelenke, Markierungsecken sowie Punkte l und Kreuze x müssen mit
Kopierpapier auf die linke Stoffseite übertragen werden. Augenmarkierungen zur rechten Stoffseite hin nochmals mit länger überstehendem Heftfaden markieren.
In die übertragenen Gelenkmarkierungen (10 x) kleine Kreuzeinschnitte einbringen. Die Hasenschnittteile dürfen nur auf einfacher Stofflage und linker Stoffseite
zugeschnitten werden - dabei muss die Pfeilrichtung (Streichrichtung) genau geprüft sein. Der Zuschnitt sollte vorsichtig erfolgen, damit die Plüschhaare an den
Schnittkanten nicht zu stark beschädigt werden. Vor dem Zusammennähen der Schnittteile empfiehlt es sich, die Plüschhaare mit schmalem Tesastreifen
zurückzukleben, damit diese nicht mit eingenäht werden. Sollte das vorkommen, kann man nach dem Zusammennähen auf der rechten Stoffseite die Plüschhaare
mit einer stumpfen Sticknadel wieder herausziehen. Die kurzen Nähte werden beim Fertigstellen des Hasen von Hand mit festen Stichen geschlossen.

Œ Hasenkopf: Backenteile: Backenteile rechts auf rechts legen, an vorderer Mitte zusammenstecken und gegensteppen. Stirnblende:
Stirnblende längs, rechts auf rechts an Backenteile passen - Markierungen für Ohren freibleibend - zusammenstecken, heften und bis zu den 2
mm langen Querstrichen an Stirnblendenvorderteil gegensteppen - infolge die jeweils verbliebene 8 mm breite Kante an rechtem und linkem
Einschnitt schliessen. Stirnblende rechts auf rechts mit jeweiligem x Passzeichen an vordere Mitte von Backenteile passen, zusammenstecken
und schliessen. Mundteil: Den oberen, grösseren Mundteil rechts auf rechts mit jeweiligem l Passzeichen an Unterkanten von Backenteile
passen, zusammenstecken, heften und gegensteppen. Nackenteil: Den unteren, kleineren Mundteil zurückklappen und das Nackenteil rechts
auf rechts mit den jeweiligen l Passzeichen an Unterkanten von Backenteile passen - in Verlängerung von l Markierung “oberer Mundteil” zusammenstecken, heften und gegensteppen. Ohren: Vordere Ohrenteile rechts auf rechts auf rückwärtige Ohrenteile passen, Aussenkanten
zusammenstecken, heften und gegensteppen. Ohren rechts wenden. Ohrversteifung in die Ohren einpassen. Ohren längs, rechts auf rechts
falten - vorderes Ohr mit Kurzflor hell inneliegend - an jeweiliger Unterkante den Umbruch zusammenstecken und quer absteppen. Ohren in
verbliebene Öffnungen einpassen - der offene Längsfalz nach vorn ragend - feststecken und gegensteppen. Kopf-Unterteil: Das Kopf-Unterteil
mit Markierung Kinnteil an den kleineren verbliebenen Mundteil rechts auf rechts passen, zusammenstecken, heften und schliessen. In KopfUnterteil - wie auf Schnittteil markiert - Richtung Kinnteil einen Einschnitt von 6 cm vornehmen. Restkanten von Kopf-Unterteil rechts auf rechts
an Nackenteil passen, Saumkanten zusammenstecken, heften und gegensteppen. Saumkanten im Mundbereich schmal zurückschneiden. Kopf
rechts wenden. Augen von rechts auf markierte Stellen passen und mit festen Stichen annähen. Kopf mit Füllwatte stopfen. Ein halbes
Kopfgelenk einpassen. Den 6 cm langen Einschnitt zusammenstecken und von Hand schliessen.
 Hasenleib: Die Leib-Seitenteile längs, rechts auf rechts an Leib-Bauchteil passen, Saumkanten zusammenstecken, heften und
gegensteppen - infolge rückwärtige Mitte bis Markierung “Stummelchen” schliessen. Leib-Oberteil rechts auf rechts an Leiboberkante passen,
zusammenstecken, heften und gegensteppen. Leib rechts wenden. Verbliebenes Kopfgelenk in Leib einpassen und mit Kopfgelenk verbinden.
Je ein halbes Arm- sowie Beingelenk in den Leib in eingebrachte Öffnungen einpassen.
Ž Stummelchen: Stummelchenteile rechts auf rechts legen, an den Aussenkanten zusammenstecken - Markierung “Öffnung” freibleibend heften und gegensteppen. Stummelchen rechts wenden und mit Füllwatte stopfen. Verbliebene Öffnung von Hand mit festen Stichen schliessen.
 Arme und Pfoten: Pfoten rechts auf rechts an Armunterkanten passen - Pfoten Richtung überstehender Rundung an Armoberkante weisend zusammenstecken und gegensteppen. Die jeweils zueinander passenden Armteile - genau prüfen (1 mit Gelenkeinschnitt - 1 ohne) - rechts auf
rechts legen, an den Kanten zusammenstecken - dabei an jeweiliger rückwärtiger Armnaht eine Öffnung von 4 cm verbleibend - heften und
gegensteppen. Arme rechts wenden. In Arme verbliebene Armgelenke einpassen und mit Armgelenke von Leib verbinden.
Beine, Fussteile und Sohlen: Fussteile rechts auf rechts an Beinunterkanten passen - Fussteilspitzen Richtung überstehender Rundung an
Beinoberkante weisend - zusammenstecken und gegensteppen. Die jeweils zueinander passenden Beinteile - genau prüfen (1 mit
Gelenkeinschnitt - 1 ohne) - rechts auf rechts legen, an den Kanten zusammenstecken - dabei an jeweiliger rückwärtiger Beinnaht eine Öffnung
von 5 cm verbleibend - heften und gegensteppen. Sohlen an Fussunterkanten passen, zusammenstecken, heften und gegensteppen - evtl. von
Hand mit festen Stichen schliessen. Beine rechts wenden. In Beine verbliebene Beingelenke einpassen und mit Beingelenke von Leib verbinden.
‘Hasenleib und Stummelchen: Stummelchen mit dem von Hand geschlossenen Bereich in markierte Stelle von Leib einpassen, feststecken
und von Hand mit festen Stichen annähen. Hasenleib mit Füllwatte stopfen. Restnaht von Hand mit festen unsichtbaren Stichen schliessen.
’ Arme- und Beine: Arme und Beine mit Füllwatte stopfen. Verbliebe Öffnungen von Hand mit festen unsichtbaren Stichen schliessen.
“ Nase und Mund: Nase mit fleischfarbenem Stickgarn in leicht ovale Form mit Stielstich aussticken. Mit dunkelbraunem Stickgarn die Nase
umrahmen - in Fortführung senkrecht die vordere Mitte sowie die Mundrandkanten betonen. Im Mundinneren, an querer Mundkante - oben und
unten - mit rosafarbenem Filzstift einen angedeuteten ovalen Hof ganz zart einfärben - vorher an einem Rest Filz erst probieren.

Nähverlauf für Hasenbekleidung:
Œ Overall: Rückenteile rechts auf rechts legen, an rückwärtiger Mitte bis Markierung “Stummelchen” zusammenstecken und gegensteppen.
Saumkanten zusammengefasst mit Zick-Zack-Stich versäubern - infolge Kanten von Stummelchenöffnung sowie Restkanten von rückwärtiger
Mitte versäubern. An Markierung “Stummelchen” Saumkanten 4 mm breit, links auf links falten, feststecken und schmalkantig gegensteppen.
Rückenteil rechts auf rechts falten und nach Markierung “Stummelchen” Restkanten zusammenstecken und schliessen. Bügeln. An Vorderteil,
Markierung “Reissverschluss” sowie Restkanten mit Zick-Zack-Stich versäubern. An Markierung “Reissverschluss” Saumkanten 4 mm breit,
links auf links falten, feststecken und heften. Vorderteile rechts auf rechts legen und ab Markierung “Reissverschluss” Saumkanten
zusammenstecken und gegensteppen. Bügeln. Vorderteile rechts auf rechts auf Rückenteil legen, Schulterkanten zusammenstecken und
gegensteppen. Jeweilige Saumkanten zusammengefasst mit Zick-Zack-Stich versäubern. Hals-, Armausschnitt- sowie Hosenbeinunterkanten
mit Zick-Zack-Stich versäubern. An Hals-, Armausschnitt- sowie Hosenbeinunterkanten jeweiligen Saum 4 mm breit, links auf links falten,
feststecken und schmalkantig gegensteppen. Reissverschluss in verbliebene Öffnung verdeckt einpassen, feststecken, heften und mit
Reissverschlussfuss gegensteppen. Overall rechts auf rechts falten. Seitliche Längs- sowie Innenbeinsaumkanten zusammenstecken.
Längskanten gegensteppen - infolge Innenbeinkanten. Jeweilige Saumkanten zusammengefasst mit Zick-Zack-Stich versäubern.
 Trägerröcken: 2 Schrägstreifen zuschneiden - 1 x 24 cm x 2 cm / 1 x 38 cm x 2 cm. Am Rockrückenteil, rückwärtige Mitte und Markierung
“Stummelchen” mit Schrägstreifen (24 cm x 2 cm) schmalkantig bis Rockteiloberkante versäubern. Vorderes Rockteil rechts auf rechts auf
Rückenteil legen, jeweilige Seitenkanten bis Markierung “Schlitz” zusammenstecken und gegensteppen. Jeweilige Saumkanten
zusammengefasst mit Zick-Zack-Stich versäubern - infolge Schlitz - und Rockunterkanten. An Rockunterkanten Säume 1 cm breit, links auf links
falten, feststecken und gegensteppen. An Schlitzkanten Säume 4 mm breit, links auf links falten, feststecken und schmalkantig gegensteppen.
Rockoberkante wie markiert in 12 kleine Falten legen und feststecken. Falten an Rockoberkante schmalkantig quer absteppen. Rockoberkante
mit Schrägstreifen (38 cm x 2 cm) schmalkantig versäubern (fertige Weite 35 cm). Bügeln. Alle Kanten an Latz mit Zick-Zack-Stich versäubern.
An Latz - nicht Latzunterkante - Saumkanten 4 mm breit, links auf links falten, feststecken und schmalkantig gegensteppen. Die Mitte an
Latzunterkante mit Stecknadel markieren. Latz, mittig an Innenseite von Rockvorderteiloberkante passen, feststecken, heften und von rechts
schmalkantig unterhalb von Versäuberung gegensteppen. An rückwärtiger Mitte, oberhalb von Öffnung für Stummelchen sowie am Rockbund
eine kleine Schlinge mit Knopflochstich anbringen. Knöpfchen annähen. An den Trägerenden sowie an Rockoberkante kleine Druckknöpfe
anbringen. Träger über Kreuz befestigen.

