Anleitung für einen
Hasen-Eierwärmer

Stoffbedarf:
Man benötigt zwei Stücke Außenstoff à 12 cm x 41 cm und für die Füllung Vlies
zweimal Stücke à 12 cm x 29 cm. Einen Außenstoff mit 29 cm Länge könnte
man auch durch einen andersartigen Futterstoff auf 41 cm verlängern.
Verarbeitung:
Die beiden Stücke Außenstoff werden rechts auf rechts zusammengelegt. Darauf
kommt im oberen Teil die Füllung aus Vlies auf beide linken Seiten. Man kann
das Vlies mit ein paar Heftstichen fixieren oder aber das Vlies mit Sprühkleber
auf dem Stoff zum Halten bekommen.
Nun schneidet man aus dem Schnitt die Schablone aus. Sie wird passend auf die
vier Lagen aus Außenstoff und Vlies aufgelegt und mit Stecknadeln fixiert. Man
kann die Außenlinie mit Trickmarker oder Kreidestift nachzeichnen oder aber
die Schablone auf dem Nähgut belassen. Nun näht man entlang der Außenlinie
der Schablone die vier Lagen Stoff zusammen, beginnend in der Zone ohne Vlies
am seitlichen Außenpunkt unten bis zum gegenüberliegenden Außenpunkt unten.
Dann schneidet man den überstehenden Stoff bzw. das Vlies knappkantig
entlang der Nahtlinie ab. An den Bögen sind kleine Schnitte bis zur Naht zu
führen, damit sich das Nähgut exakt wenden lässt, ohne dass sich etwas
verzieht. Das ist besonders an und zwischen den Ohren wichtig.
Sofern die Schablone noch aufliegt, bitte entfernen. Die Näharbeit wird nun
gewendet. Dabei kann man eine Häkelnadel oder ein Hölzchen zur Hilfe nehmen,

um die Nähte exakt nach außen drücken zu können. Das ist ein wenig mühsam,
aber es lohnt sich exakt zu arbeiten, damit die Hasen schön ausgeformt sind.
Nun wird der Teil ohne Vlies unten zusammengenäht. Man kann die Nahtzugabe
nach innen schlagen und von außen knappkantig zunähen.
Dann wird dieser Teil innen in den Hasen geschoben und verschwindet dort. Die
Unterkante des Hasen könnte man noch absteppen und Futter und Außenstoff
so zusammen befestigen.
Wer mag, kann dem Hasen noch Schnurrhaare ansticken und ein
Puschelschwänzchen annähen.

Viel Freude beim Nähen und frohe Ostern!!!

