Gelbe Tulpen

VERWENDETE PRODUKTE
Stabilisator:
Gütermann SULKY Totally Stable: ein Stickvlies mit einer speziellen Bügelbeschichtung. Der
Kleber entfaltet nur eine schwache Klebekraft und lässt sich rückstandslos entfernen.
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Materialangaben
• 0,20 m Totally Stable (Rollenbreite 50 cm)
• Reste von verschiedenen Stoffen in Gelb gemustert
• Textilkleber, z.B. HT2 von Gütermann
• synthetische Füllwatte
• Strohhalme in Grün
• Schaschlikspieße
Größe ca. 15 cm hoch
Vorbereiten
Schiebe einen Schaschlikspieß in einen der Strohhalme und verbinde die beiden an einem Ende
mit dem Kleber. Der Strohhalm wird später zum Blumenstil und bekommt auf diese Weise mehr
Halt.
Zuschneiden und Nähen
Zeichne die Vorlage der Tulpe auf die matte Seite des Totally Stable. Schneide die Vorlage
entlang der aufgezeichneten Kontur aus und bügel sie auf die linke Seite eines der Stoffreste.
Schneide den Stoff ringsherum großzügig aus und lege den Zuschnitt rechts auf rechts auf
einen farbig passend gemusterten Stoff.
Nähe die beiden Stofflagen entlang der Vlieskante zusammen und lasse dabei im markierten
Abschnitt die Naht zum Wenden geöffnet.
Ziehe das Totally Stable ab und schneide den Stoff ringsherum bin auf eine Nahtzugabe von
etwa 3 mm zurück. In den Spitzen schneidest du die Nahtzugabe bis kurz vor die Naht zurück
und in den Innenecken schneide den Stoff 2 oder 3-mal bis kurz vor die Naht ein. So bekommen
deine Tulpen beim Stopfen eine schöne Form.
Wende die Blüte und stopfe sie nicht zu fest mit der Füllwatte aus. An das Ende des
vorbereiteten Strohhalms gibst du etwas Kleber und schiebst den Strohhalm in die Füllwatte.
Wenn der Kleber getrocknet ist, füllst du eventuell noch ein bisschen Füllwatte nach. Klappen
die Nahtzugabe des Stoffes im Bereich der Wendeöffnung nah innen und nähe die Öffnung mit
ein paar Stichen von Hand zu.
Wenn du farblich gut passendes Nähgarn verwendest, ist diese Naht später kaum zu erkennen.
Dekorieren
Auf diese Weise kannst du viele Tulpen nähen und in
einen Blumentopf mit Katzengraß stellen. So hast du
eine schnelle Frühlingsdeko für deine Fensterbank
Vorlage
in Originalgröße abgebildet
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