Bär Barney
Er ist dein ständiger Begleiter und will überall mit hin

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 Anthrazit
• 1 Paar Socken in Grau-Weiß-Pink gestreift
möglichst mit verschieden gemusterten Farbbereichen für Arme, Beine, Ohren und
Schwanz
• 0,10 m Band in Pink gemustert ( ca. 7 mm breit)
• synthetische Füllwatte
• 2 schwarze Knöpfe 5 mm Durchmesser
• wasserlöslicher Markierungsstift
Größe ca. 15 cm Höhe
Zuschneiden und Nähen
Zeichne folgende Vorlagen auf die matte Seite des Totally Stable:
1-mal Körper
2-mal Ohren
4-mal Arme/Beine
Schneide die Vorlagen entlang der aufgezeichneten Kontur aus und bügel sie auf die linke Seite
des Sockens.
Besonders hübsch wird Barney, wenn du für den Körper einen anderen Farbbereich auswählst,
als für die Arme bzw. Beine und die Ohren. Schneide alle Teile ringsherum mit etwa 0,75 cm
Nahtzugabe aus. Lege die Zuschnitte rechts auf rechts auf einen farbig passend gemustertes
Stück des Sockens und schneide die zweite Lage großzügig aus.
Für die Arme, Beine und Ohren nähst du jeweils die beiden Stofflagen entlang der Vlieskante
zusammen. Lasse an den Armen und Beine die kurze gerade Kante zum Wenden geöffnet und
an den Ohren die Kante, die an den Kopf ansetzt.
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 von den genähten Teilen ab und schneide die Nahtzugaben
gemeinsam auf etwa 5 mm zurück.
An den Ohren klappst du die Nahtzugabe nach innen und nähst die Wendeöffnung von Hand zu.
Lege die beiden Ohren beiseite. Sie werden später an den Kopf genäht.
Arme und Beine stopfst du mit etwas Füllwatte nicht zu fest aus.
Für den Körper legst du beide Zuschnitte recht auf rechts aufeinander und die beiden Arme an
entsprechende Stelle zischen die Lagen. Die Arme weisen dabei nach innen.
Für den Aufhänger legst du das Band in Pink zur Hälfte und schiebst es ebenfalls zwischen die
beiden Stoffe.
Nähe nun entlang der Vlieskante die beiden Lagen zusammen, dabei lässt die an der unteren
Kante - entsprechend der Markierung – die Wendeöffnung offen. Ziehe das Totally Stable vom
Körper ab und wende die beiden Stofflagen. Schiebe die beiden Beine dazwischen und nähe die
Wendeöffnung von Hand zu. Dabei nähst du die Beine gleich mit fest.
Jetzt kannst du auch schon mal die beiden Ohren von Hand an den Kopf nähen. Für die Nase
schneidest du ein kleines Oval aus dem Socken aus. Du kannst das Oval entweder von Hand
ausschneiden oder mit Hilfe von Totally Stable, wie oben bei den anderen Teilen beschreiben.
Das Oval nähst du mit einen paar gröberen Stichen von Hand auf.
Die Nase stickst du mit Cotton 12 in Anthrazit. Jetzt nähst du noch die kleinen Knöpfe als
Augen auf und Barney schaut dich schon mit seinen niedlichen Knopfaugen an.
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Für den Schwanz schneidest du aus dem Socken einen Kreis mit
einem Durchmesser von etwa 4 cm aus.
Nähe mit einem festen Garn und groben Stichen entlang der
Außenkante des Kreises. Ziehe den Faden ein wenig an und
stopfe den Schwanz mit etwas Füllwatte aus.
Ziehe den Faden fest an und nähe den Schwanz auf der
Rückseite an.

Vorlage
in Originalgröße abgebildet
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