
 

 
 
Material 
 1 Spule SULKY® POLY FLASH in Gold (Farb-Nr.87005) 

 0,20 m SULKY® TOTALLY STABLE  

 0,20 m Stoff in Tiefrot 

 Reste von Stoff in Weiß gemustert und Kunstleder in Gold 

 1 schwarze Perle 3 – 4 mm Durchmesser 

 Rest von dünnem Volumenvlies 

 synthetische Füllwatte 

 Textilpainter in Schwarz, z.B. von Marabu 
 

So wird´s gemacht 
Zeichne die Vorlagen auf die matte Seite des Totally Stable (1-mal Krone, 1-mal Körper, 2-mal Flügel 
gegengleich). Schneide die Vorlagen entlang der aufgezeichneten Kontur aus und bügle die Vorlagen für 
die Flügel auf die Rückseite des weißen Stoffrestes. 
Die Vorlage für die Krone bügelst du auf die rechte Seite des Kunstleders. Zum Schutz des Kunstleders 
legst du bitte Backpapier darüber. Schneide die Krone großzügig aus und lege sie links auf links auf ein 
weiteres Stück Kunstleder. Zum Fixieren der beiden Lagen kannst du kleine Clips verwenden, da sich 
Stecknadel nicht für Kunstleder eignen.  
Fädle Poly Flash als Ober- und Unterfaden ein und nähe entlang der äußeren Kante der Vorlage die 
beiden Lagen aus Kunstleder zusammen, die untere Kante bleibt geöffnet. Ziehe das  Totally Stable  ab. 
Schneide die beiden Lagen Kunstleder bis kurz vor die Naht zurück, an der unteren Kante benötigst du  
ca. 5 mm Zugabe für die Naht. Falls dein Kunstleder sehr dünn ist, kannst du ein wenig Füllwatte in die 
Krone geben, um ihr einen besseren Stand zu verleihen. 
Für den Körper bügelst du die Vorlage auf die Rückseite eines Zuschnitts aus tiefrotem Stoff  und 
schneidest ihn ringsherum mit Nahtzugabe aus. Lege ihn auf eine weitere Lage Stoff und die Krone 
entsprechend der Markierung dazwischen. Nähe die Naht ringsherum zu und lasse die Wendeöffnung 
geöffnet. Ziehe das  Totally Stable  ab. Schneide die zweite Stofflage ebenfalls bis auf die Nahtzugabe 
zurück und schneide die Nahtzugabe vor allem in den Rundungen bis kurz vor die Naht ein. Wende den 
Körper, fülle ihn mit der Füllwatte und schließe die Wendeöffnung von Hand. 
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Für die Flügel legst du den Stoff rechts auf rechts auf ein weiteres Stück Stoff und beides zusammen auf 
ein Stück Volumenvlies.  Nähe ringsherum entlang der Vlieskante, dabei lässt du entsprechend der 
Markierung ein Stück der Naht zum Wenden geöffnet. Ziehe das  Totally Stable  ab, schneide das 
Volumenvlies bis kurz vor die Naht und den überstehenden Stoff bis auf die Nahtzugabe zurück. Auch 
hier schneidest du die Nahtzugabe in den Rundungen mehrfach bis kurz vor die Naht ein. 
Wende die Flügel und schließe die Wendeöffnung von Hand. Steppe die beiden Flügel knappkantig 
entlang der Außenkante ab, dazu nutzt du wiederum Poly  Flash in Gold. 
Nähe die Flügel von Hand an den Körper und die Perle als Auge auf. Mit dem Textil Painter kannst du den 
Schnabel schwarz einfärben. 
Jetzt brauchst du nur noch einen Anhänger, z. B. aus einer dünnen Goldkordel. 
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