Nähanleitung – wärmendes Schlafschaf
Von verschiendenArt

Im fertig genähten Zustand hier auf meinem Blog zu betrachten: http://www.verschiedenart.de/waer
mendes-schlafschaf/
Fragen und Feedback wie immer gerne an sandra@verschiedenArt.de

Zubehör:
30 cm helles Fleece (für Gesicht, Füße und Bauch)
30 cm Teddy (für Kopf, Ohren, Schwanz und Rücken)
Bunte Stoffreste für die Ohreninnenseiten
Tierknopfaugen (stattdessen kann man die Augen auch von Hand aufsticken oder Knöpfe verwenden)
Füllwatte
Kirschkernkissen
Ca. 30 cm Klettband

Zuschneiden:
Nach Angaben im Schnitt zuschneiden.

Nähanleitung:
1. Füße und Schwanz
Für die Füßchen werden die 8 Fleece-Teile verwendet, für den Schwanz die 2 Teddy-Teile. Die Verarb
eitung ist identisch für beide.

Jeweils 2 Füßchen rechts auf rechts aufeinanderlegen und die Rundung absteppen. Dabei die gerade
Seite offen lassen.Die Nahtzugabe auf ca. 4 mm zurückschneiden. Das Füßchen wenden und mit Füllw
atte füllen. Ich habe in etwa einen Esslöffel voll genommen.
Genauso mit dem Schwanz verfahren.
2. Ohren
Je ein Teddy-Ohr und ein buntes Ohr rechts auf rechts aufeinanderlegen und den gesamten runden B
ogen nähen. Die untere gerade Kante bleibt zum Wenden offen.

Die Nahtzugaben zurückschneiden und wenden.
3. Kopf
Jetzt kommt der etwas kompliziertere Schritt.
Das Schaf-Gesicht wird an die Schaf-Stirn angenäht

Die Ohren werden der Länge nach gefaltet, sodass im Inneren der Bunte Stoff ist.
Nun die Ohren Fell auf Fell auf die rechte Seite auf das Hinterkopf-Teil aufstecken bzw. aufheften.

Das Oberkopf-Teil darüber klappen und nun das Ohr zwischengefasst festnähen.

Das andere Ohr auf der anderen Seite ebenso aufnähen.
Nun wird das Teil gewendet, sodass die Ohren seitlich abstehen, und ein Höcker entsteht.

Jetzt haben wir den oberen Teil des Kopfes. Daran wird das lange Kinn-Hals-Teil aus Fell aufgesteppt.
Dazu die Ohren wieder ein wenig einklappen, damit sie nicht versehentlich in die Naht eingenäht wer
den. Rechts auf rechts den Kinn-Hals-Teil aufnähen.

Nach dem Wenden ist der Kopf fertig zum Befüllen mit Watte.

Die Öffnung mit einer Heftnaht schließen.

4. Bauch-Teil aus Fleece
Der Bauch besteht aus 2 Fleece-Teilen, da hier die Öffnung mit Klettverschluss hineinkommt.

Auf die lange Kante des einen Fleece-Teils den flauschigen Teil des Klettbands aufnähen. Und zwar au
f die rechte Seite des Fleeces.
Auf die lange Kante des anderen Fleece-Teils den kratzigen Teil des Klettbandes aufnähen. Und zwar
auf die linke Seite des Fleeces.

Den Fleece verwende ich dabei offenkantig. Ich nähe die Kante also vorher nicht um.Jetzt den Klettve
rschluss schließen. Das Bauchteil ist fertig.

5. Schaf zusammensetzen
Alle Einzelteile (Füße, Schwanz und Kopf) werden von rechts auf das Rückenteil gesteckt. Dabei zeige
n alle Teile nach Innen!!:

An den Ecken wird je ein Füßchen angesteckt (auf die Nahtzugaben achten!).
An einer kurzen Seite in die Mitte den Schwanz aufstecken.
An der gegenüberliegenden kurzen Seite wird der Kopf aufgesteckt. Hier ist Vorsicht geboten! Den Ko
pf richtig herum aufstecken. Und zwar so, dass es aussieht als würde das Schaf den Kopf weit in den
Nacken lehnen. Es lässt sich leichter weiterarbeiten, wenn alle Teile festgeheftet werden.Jetzt wird d
as Bauchteil rechts auf rechts auf das Rückenteil gesteckt und dabei Füße, Schwanz und Kopf zwische
ngefasst. Einmal komplett das Rechteck herumnähen.

Der
Klettverschlu
ss am Bauch ist die Wendeöffnung. Jetzt sieht das Schaf aus wie ein Kissen. Den Klettverschluss öffne
n und das ganze Schaf wenden.

Wenn alle Teile richtig herum eingenäht sind, dann sieht das Schaf jetzt in etwa so aus:

Jetzt noch die Augen von Hand aufsticken. Oder Tieraugen aufnähen.

Fertig ist das Schlafschaf!!!
Viel Spaß damit!

Wer möchte, kann auch das Kirschkernkissen selbst nähen.
Ich habe im Reformhaus einen Sack Kirschkerne erstanden.
Aus Baumwollstoff 2 Rechtecke mit ja 20x25 cm Größe zuschneiden.

Rechts auf rechts zusammennähen und eine Wendeöffnung lassen.

Wenden, bügeln und nun nach Gefühl mit Kirschkernen befüllen.

Die Wendeöffnung mit der Nähmaschine knapp absteppen und dabei schließen.

Fertig! :)

