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Nähanleitung:

Geprüftes Qualitätsprodukt
aus Deutschland

i Hinweis (wichtig): Zu den aufgezeichneten Schäfchen- und Kückenteilen sowie den Bekleidungsschnittteilen muss eine
Saumzugabe von 5 mm dazugerechnet werden. Die Schäfchen- und Kückenteile dürfen nur auf einfacher Stofflage und auf linker
Stoffseite zugeschnitten werden. Wichtig ist, die Schnittteile nach dem aufgezeichneten Plüschstrich (Streichrichtung) aufzulegen
und zuzuschneiden. Passzeichen wie angegeben mit Kopierpapier auf Stoffteile übertragen. Der Zuschnitt sollte vorsichtig
erfolgen, damit die Plüschhaare nicht zu stark zerschnitten werden. Vor dem Zusammennähen der Schnittteile empfiehlt es sich,
mit schmalem Tesastreifen die Plüschhaare von der Schnittkante zurückzukleben, so dass diese nicht mit eingenäht werden.
Sollte dieses doch vorkommen, kann man nach dem Zusammennähen auf der rechten Seite mit einer stumpfen Nadel die Haare
wieder herausziehen. Es empfiehlt sich, die kleinen kurzen Nähte bei Fertigstellung von Hand vorzunehmen.
Nähverlauf Schäfchen:
Œ Schäfchen: Das Zusammennähen der Schäfchenteile sollte mit dichtgestelltem Zickzackstich (4 mm) erfolgen. Nur Ohrenteile
werden mit Normalstich geschlossen.
 Kopf und Ohren: Innere Ohrenteile rts. auf rts. auf äussere Ohrenteile legen und an den Aussenkanten schliessen. Ohren rts.
wenden. An Gesichtsteil die markierten 3 Abnäher schliessen. Mit Kopierpapier auf linker Stoffseite Augenpunkte markieren. Beim
Einpassen der Ohren muss darauf geachtet werden, dass die Florseite zur Aussenansicht gebracht wird. Ohren in Kopfteil Markierung Ohr (Winkel) - einpassen, dabei Ohren einhalten, so dass diese am Kopfteil - Markierung Stirn - bündig sind und mit
dichtgestelltem Zickzackstich schliessen. Kopfteil mit Gesichtsteil an Markierung Stirn verbinden. Damit die Ohren beim
Zusammennähen der folgenden Nähte nicht mit eingenäht werden, diese mit Stecknadeln zurückstecken. An GesichtsteilOberkante verbliebene rechte und linke Seite mit Kopfteil-Aussenkante rts. und lks. bis kleine Markierung schliessen. Augen in
Gesichtsteil auf markierte Stellen anbringen. Kinnnaht an Gesichtsteil schliessen. Halsteil an den soweit fertiggestellten Kopf an
Unterkante passen, dabei einhalten wie angegeben, so dass rückwärtige Mitte von Halsteil sowie rückwärtige Mitte von Kopfteil
bündig werden. Rückwärtige Mitte von Kopf- und Halsteil in einer Naht schliessen.
Ž Arme: Arme rts. auf rts. in Form falten und beginnend an Markierung Aussennaht über Innennaht schliessen. Armteile rts.
wenden. Arme bleiben ungefüllt.
 Beine: Obere Fussteile rts. auf rts. an vordere Beinteile passen, dabei jeweils 1 cm an oberen Fussteilen einhalten, so dass
diese rts. und lks. jeweils 5 mm überstehen. Vordere Beinteile rts. auf rts. auf hintere Beinteile passen, so dass Markierung
Aussenkante aufeinander liegt. Rechte und linke Aussenkante in Fortführung von oberen Fussteilen schliessen. Sohlen - mit
Markierung vorn - an Fussspitze, an fertiggestellte Beinteile passen und mit dichtgestelltem Zickzackstich schliessen. Beine
sorgfältig rts. wenden. Beine bleiben ungefüllt.
 Leib: Fertiggestellte Arme mit Armbeugung aufwärtsragend und der Innennaht dem Leibteil zugewandt in die
Armeinsatzschlitze sorgfältig einpassen und auf linker Stoffseite mit kleinen dichtgestelltem Zickzackstich schliessen. Gleicher
Arbeitsvorgang bei den bereits fertiggestellten Beinen vornehmen. Beide Leibteile rts. auf rts. legen und an vorderer Mitte bis
unterhalb von Markierung rückwärtiger Mitte schliessen. Schäfchenkopf in den Leib einpassen. Beide offenen Kanten,
Halsteilunterkante und Leiboberkante - dabei an rückwärtiger Mitte jeweils 5 mm Saumkante überstehen lassen zusammengefasst mit dichtgestelltem Zickzackstich verbinden. Kopf prall, Leib etwas lockerer mit Füllwatte füllen. Verbliebene
Saumkanten (ca. 5 mm) an rückwärtiger Mitte lks. auf lks. biegen und von Hand mit festen unsichtbaren Stichen schliessen. Mit
einer Sticknadel und Stickfaden Mäulchen in Form sticken.
Nähverlauf Bekleidung:
Œ Kleidchen: An Tasche 5 mm Saum lks. auf lks. biegen, heften und an Taschenoberkante schmal absteppen. Tasche auf
Kleidchenvorderteil wie markiert passen und an den Aussenkanten - Oberkante freibleibend - gegensteppen. Vorder- und
Rückenteile rts. auf rts. legen und an Schulter- sowie Seitennaht verbinden. Saumkanten auseinanderbügeln. An Hals- und
Armausschnittkanten 5 mm Saum lks. auf lks. biegen und schmalkantig von rts. gegensteppen. An rückwärtiger Mitte jeweils 5 mm
Saum lks. auf lks. biegen und gegensteppen. Kanten bügeln. Knöpfe (2) an markierte Stellen annähen sowie dazugehörige
Knopfschlingen anbringen.
 Höschen: Höschenrückenteile rts. auf rts. legen und an rückwärtiger Mitte verbinden. Auf Vorderteil Applikation plazieren und
festnähen. Beide Hosenteile rts. auf rts. legen und an den Aussenkanten schliessen. Alle Saumkanten auseinanderbügeln.
Beinunterkantensäume lks. auf lks. biegen und schmalkantig gegensteppen. Innenbeinnähte durchgehend schliessen. An Halsund Armausschnitt sowie an Trägerenden Saumkanten (5 mm) lks. auf lks. biegen und schmalkantig von rts. gegensteppen. Auf
markierte Stellen Druckknöpfe annähen.
Ž Schal: Schal längs, lks. auf lks. falten und an Längskante schmal verbinden. Mit einer kleinen Sicherheitsnadel rts. wenden.
Jeweilige Endkanten von Hand mit leichten Stichen zusammenziehen und verwahren. Zwei kleine Wollbommelchen an den
Schalenden anbringen.
Nähverlauf Kücken:
Œ Kücken: Die Kückenteile mit 5 mm Saum zuschneiden - jedoch Schnabelteile und Füsschen ohne Saumzugabe. Nach dem
Zuschnitt mit Kopierpapier markierte Flügel und Augenpunkte übertragen. Auf linker Stoffseite Flügelmarkierung einschneiden.
Jeweilige Flügelteile rts. auf rts. legen und mit Normalstich an den Aussenkanten schliessen. Beide Flügel rts. wenden. Flügel von
rts. in den vorgesehenen Einschnitt - dabei Jerseystoffseite dem Kückenkörper zugewandt - einpassen und auf linker Stoffseite mit
dichtgestelltem Zickzackstich schliessen. Jeweilige Schnabelteile auf Stoffbruch falten, unteres Schnabelteil in oberes einfügen,
so dass sich exakt eine Spitze bildet. Schnabelteil auf markierte Stelle feststecken. Beide Kückenkörperteile rts. auf rts. legen und
an den Aussenkanten - dabei Markierung Füsschen freibleibend - mit dichtgestelltem Zickzackstich schliessen. Kücken rts.
wenden. Augen auf markierte Stellen passen. Kücken mit Füllwatte füllen. Schnabel mit einigen Stichen in Form bringen.
Füsschen wie abgebildet in die verbliebenen Einschnitte passen und Schlitz von Hand mit unsichtbaren festen Stichen schliessen.
 Kappe: Kappenteil von Hand mit sauberen kleinen Schlingenstichen an rückwärtiger Mitte sowie an den Längskanten nach
oben hin schliessen. Kappe in Form ziehen. Schild wie markiert rts. auf rts. an Kappenteil passen und von lks. mit kleinen
Schlingenstichen annähen. Gelochten Filzpunkt wie abgebildet auf Kappenmitte aufkleben.
i Markierungsecken sind auf Stoffteile oder -kanten - zwecks besserem Verständnis - zu übertragen. Eine Ausnahme: Bei Stoffbruch
keine Markierungen einschneiden, lediglich mit OLYMPIA-Kopierpapier kennzeichnen. Nähte und Säume müssen zugegeben werden.
Schnitteile sind längs des Fadenlaufs zuzuschneiden. Der Fadenlauf verläuft parallel zu den Webkanten.

