Katze Lena
Lena ist manchmal etwas launisch

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.
Garn:
Gütermann SULKY Cotton 12: ein stärkeres Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100%
Baumwolle.
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Materialangaben
•
•
•
•
•
•
•
•

0,20 m Totally Stable (Rollenbreite 50 cm)
1 Spule Cotton 12 in Schwarz (Farb-Nr. 1005)
1 ausrangierter Pullover in Naturtönen
einen kleinen Rest schwarzen Filz
synthetische Füllwatte
2 schwarze Knöpfe 1 cm Durchmesser
wasserlöslicher Markierungsstift
Textilkleber HT2

Größe ca. 19 x 15 cm
Vorbereiten
Suche dir für die verschmuste Katze ein schön gemustertes Stück aus dem ausrangierten
Pullover aus.
Zuschneiden und Nähen
Zeichne die Vorlage des Körpers und vom Schwanz auf die matte Seite des Totally Stable.
Schneide die beiden Vorlagen entlang der aufgezeichneten Kontur aus und bügel sie auf die
linke Seite des Strickstoffs. Schneide den Schwanz und den Körper ringsherum mit etwa 1 cm
Nahtzugabe aus.
Lege die Zuschnitte rechts auf rechts auf einen farbig passend gemustertes Stück und schneide
die zweite Lage großzügig aus. Nähe jeweils die beiden Stofflagen entlang der Vlieskante
zusammen und lasse für den Körper im markierten Abschnitt die Naht zum Wenden geöffnet.
Beim Schwanz lässt du das breite Ende zum Wenden geöffnet.
Am besten stellst du zum Nähen an deiner Nähmaschine den kleinsten Zickzackstich ein.
Durch das aufgebügelte Totally Stable behält der Strickstoff auch beim Nähen seine Form.
Ziehe das Totally Stable ab und stopfe die kleine Katze und den Schwanz nicht zu fest mit
Füllwatte aus. Klappe die Nahtzugabe nach innen und nähe die Wendeöffnung von Hand zu.
Den Schwanz nähst du am Körper fest. Falls du nicht genau weiß wohin, schau dir noch einmal
das Foto an.
Fertigstellen
Nähe die beiden Knöpfe als Augen auf. Schön sieht es aus, wenn du die Fäden in den
Knopflöchern über Kreuz führst. Zeichne die Linie des Mundes mit dem wasserlöslichen
Markierungsstift vor und sticke die Linie mit einem Rückstich nach. Wenn du das Cotton 12
doppelt nimmst, wenn dir Linie etwas ausgeprägter.
Schneide aus dem schwarzen Filzrest ein kleines Herz als Nase aus und klebe die Nase mit
dem Textilkleber auf.
Tipp
Falls du keinen Filzrest in Schwarz zur Hand hast, kannst du die Nase auch mit Cotton 12 im
Schwarz sticken
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Vorlage
in Originalgröße abgebildet

© copyright Gunold GMBH / Christa Rolf

