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Babybody mit Birne

H

erzig sieht sie aus, die große gestreifte Birne auf dem
Babybody. Natürlich geht’s auch unifarben oder
kariert – und auch auf T-Shirts. Sogar für Große …
Sie brauchen:
Babybody, Stoffrest (gestreift, unifarben ..., am besten Jersey/dehnbarer Stoff), einen kleinen Rest grüner Jersey oder
Vlies für das Blättchen, etwas braunes Baumwollgarn
für den Stängel, Schere, Vliesofix (doppelseitig klebende
Vlieseline), evtl. etwas abreißbares Stickvlies, Nähgarn,
Bügeleisen
So geht’s:
Birne und Blättchen auf Vliesofix zeichnen (Vorlagen
unten), auf die linke Seite der Stoffe bügeln.
Dann die Umrisse sauber ausschneiden. Vliesofix-Folie
abziehen, Birne und Blättchen auf dem Kleidungsstück
platzieren und aufbügeln.
Eventuell abreißbares Stickvlies unter das Kleidungsstück
legen, damit sich der Jerseystoff durch das Applizieren
nicht zu sehr verzieht.
Nun Birne und Blättchen mit engem Zickzackstich umranden, das Stickvlies entfernen, einen kleinen Stängel
aus Baumwollgarn annähen und mit Knoten fixieren.

Schnittvorlage: Babybody mit Birne
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Nadel-Büchlein

E

in hübsches Mitbringsel für Näh-Mädchen und
tapfere Schneiderlein – so sind Steck- und Nähnadeln stets gut aufgehoben.
Sie brauchen:
Filz in Rot, Weiß, Braun und Grün, kariertes
Dekoband, dünne Hanfschnur, Stecknadeln, Schneiderkreide, Nähgarn, Lochstanze oder dicke Nadel
So geht’s:
Die Umrisse eines Apfels auf roten Filz zeichnen,
dasselbe noch mal etwas kleiner auf weißen Filz
(Vorlage unten). Nun die Äpfel ausschneiden. Aus
grünem Filz ein Blättchen, aus braunem einen etwas
breiteren Stängel ausschneiden. Den weißen Innenteil
mittig auf das rote Apfelteil legen, die Stängel ebenfalls
mittig unter den roten Filz. Mittellinie bei Bedarf mit
Schneiderkreide vorzeichnen, mit braunem Nähgarn
steppen. Ein Loch in das Blättchen stanzen, mit Dekoband am Stängel fixieren. Jeweils seitlich (auf gleicher
Höhe!) am roten Apfel ein Loch stanzen und die Hanfschnur durchfädeln.

Schnittvorlage: Nadel-Büchlein
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Zartes Reclam-Obst

A

lte Bücher blühen wieder auf: Wir haben ausgediente Reclam-Hefte in hübsche Äpfel und
Birnen verwandelt, aber auch andere alte Bücher ohne Einband eignen sich gut. Es werden
Obsthälften ausgeschnitten und anschließend zu einem dreidimensionalen Gebilde aufgefächert.
Sie brauchen:
alte Reclam-Hefte oder Bücher ohne Einband (5-10 Millimeter Rückenstärke), Cuttermesser,
Unterlage, Kleber und Klebestift
So geht’s:
Eine Obsthälfte in passender Größe (Vorlagen unten) auf das Buch zeichnen. Die gerade Kante
(Mitte der Birne/des Apfels) muss dabei genau mit dem Buchrücken abschließen. Nun die
Frucht auf einer Unterlage mit dem Cuttermesser aus dem Buch ausschneiden – durch alle
Seiten hindurch. Jetzt kann die Birnen-/Apfelhälfte aufgefächert werden, und man klebt die erste
und letzte Seite zusammen, damit ein dreidimensionales Gebilde entsteht. Am Schluss einen
Stiel sowie Blätter ausschneiden und oben an der Frucht ankleben.

Schnittvorlage: Reclam-Obst

