Nähanleitung für Osterhühner
Fach: Hauswirtschaft, Lehrkraft: K. Deisinger

Du bereitest dich vor
Baumwollstoff
Stoffreste /Filz
Knöpfe für die Augen
Kordel oder
Wolle + eine Häckelnadel oder
Jerseygarn für die Beine
Wenn vorhanden eine Nähmaschine
Oder einfach Nadel und Faden

Dann legst du los
Du
schneidest den Baumwollstoff in
unserem gewünschten Maß zu:
o 5 x 10 cm oder
o 10 x 20 cm oder
o für ein Kissen etwas größer 30 x 60
cm.

Dann suchst du dir Stoffreste/Filz für den
Schnabel (dreieckig) und den Zickzack
(Viereckig) aus
Dann faltest du den Schnabel zusammen.
Schaut, euch dazu das Foto noch mal an.
Der Schnabel und der Zickzack wird an
der Ecke knappkantig mit 1cm Entfernung
von der Ecke auf die Innenseite des Stoffes
fest genäht.
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Jetzt faltest du den Stoff zusammen,
sodass du die linke Stoffseite vor dir liegen
hast.
❗ BITTE nur diese zwei Seiten zunähen. Die
Kante wo nichts dran ist, offen lassen zum
Befüllen und für die Beine.
Nun krempelst du dein Nähwerk um,
sodass die rechte Stoffseite zu sehen ist.
Kümmere dich jetzt um die Beine
entweder du nimmst
o *Wolle und häkeltst dir einen Strick
oder
o *Jerseyfaden und flechtest dir ein
paar Beine mit Knoten oder
o *einfach nur eine Kordel mit Perlen
unten dran auch einen Knoten rein.
Die Füllung ist jetzt dran, Beachte bitte,
dass du dein Huhn nicht zu voll stopfst.
Sonst gibt es vielleicht Schwierigkeiten mit
dem Nähfuß bei der letzten Näht.
(Lass es einfach etwas flauschig weich)
Wenn es ein Beschwerer werden soll
kannst du es auch gerne mit Reis füllen.
Deine offene Seite/Stoffkante ca. 1 cm
nach innen legen, die Beine einfädeln, mit
Stecknadeln festmachen und die letzte Naht
gerade durchziehen.
❗Beachte dabei, dass der Stoff jetzt quer
gelegt wird, sodass dieses Dreieck entsteht.
Mit Stoffresten die Schwanzfedern
anähern und such dir zwei schöne Knöpfe
aus für die Augen.
So nun
NÄH dich glücklich...

