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MATERIAL
- 25 x 10 cm Stück naturfarbener, melierter 
Baumwolljersey

- Stück Einlage, Vlieseline® G 700
- Stück zweiseitige Klebeeinlage, Vlieseline® Vliesofix 
- Stück abreißbare Einlage, Vlieseline® Stickvlies
- 3 verschiedenfarbige Holzperlen mit großem Loch, 
ø 6 mm, 10 mm und 13 mm 

- 60…70 cm gewachste Baumwollkordel, ø 1,5 mm
- Steppgarn in der Farbe des Stoffs, Epic Nr. 80

VOGELANHÄNGER
5,7 cm hoch und 9,5 cm breit 
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Zeichnung 1

© Copyright
Die Modelle, Anleitungen und Schnittmuster sind ausschließlich für den Privatgebrauch von Hobbynähern vorgesehen. Eine kommerzielle oder 
industrielle Nutzung des Materials ist strengst untersagt. Die Modelle, Anleitungen, Schnittmuster, Zeichnungen, Fotos usw. sind urheberrechtlich 
geschütztes Material und ihre Weiterverbreitung und Neuerstellung in welcher Art oder Weise auch immer wird ausschließlich vom Inhaber des 
Urheberrechts bestimmt. Als Herstellung wird auch eine Übertragung des Materials in eine Anlage, mit der es vervielfältigt werden kann, 
angesehen. Alle Rechte vorbehalten.

die Oberseite der zusammengebügelten Stoffstücke legen 
(Schnittmuster dabei mit den gehefteten Markierfäden aufein-
ander treffen lassen, s. Zeichnung 1) und Konturen des Vogels 
mit Geradstich zweimal steppen; die Stelle des Querstrichs 
nicht steppen, denn dort wird die Kordel eingeschoben. 

Schablone  vom Schnittmuster des Flügels schneiden. Schablone 
auf den Vogel legen, dabei Oberkante  mit der vorher 
gesteppten Naht aufeinandertreffen lassen und Unterkante des 
Flügels an der Kontur der Schablone entlang steppen. Markier-
fäden entfernen. Abreißbare Einlage vorsichtig entfernen. 
Überschüssigen Stoff ca. 2 mm von der Steppnaht der Außen-
kante entfernt abschneiden. 

Kordel: Länge der Kordel passend für das Kind abmessen. 
Kordelenden in den Vogel einschieben und an der Kontur des 
Vogels entlang mit kurzer Hin-und-Zurück-Naht feststeppen; 
die Enden liegen ca. 15 mm in dem Vogel. In die Kordel 
möglichst dicht an dem Vogel einen Achterknoten (Überhand-
knoten) binden. Auf die Kordel drei Holzperlen aufziehen und 
mit einem zweiten Achterknoten festbinden.

SCHNITTTEILE
1 Vogel 
2 Flügel

NÄHEN

Zuschneiden und Vorbereiten: Zwei 12 x 10 cm große 
Stücke von dem Stoff zuschneiden. Einlagenstücke derselben 
Größe zuschneiden und auf die linke Stoffseite der Stoffstücke 
aufbügeln.

Das Schnittmuster des Vogels auf die Papierseite der Klebeein-
lage nachzeichnen und an der Kontur entlang herausschneiden. 
In die Klebeeinlage an der Stelle des Querstrichs (die auf dem 
Schnittmuster dunklere Stelle) eine 6 mm breite und 20 mm 
tiefe Kerbe zum Einziehen der Kordelenden einschneiden. Das 
Klebeeinlagestück auf die linke Stoffseite eines Stoffstücks 
aufbügeln. Markierfäden an die Stellen des Schwanzes und des 
Schnabels des Vogels sowie der für die Kordel eingeschnittenen 
Kerbe auf die rechte Stoffseite des Stoffstücks so heften, dass 
der Markierfaden nur auf der Oberfläche des Jerseys befestigt ist 
und nicht bis auf die linke Stoffseite durchgeht, s. Zeichnung 1.  

Zusammensetzen: Papier der Klebeeinlage entfernen. 
Stoffstücke links auf links aufeinander stecken und aneinander 
bügeln. Von der abreißbaren Einlage ein Stück 12 x 10 cm 
schneiden und auf die Unterseite der zusammengebügelten 
Stoffstücke stecken. Schnittmuster des Vogels als Schablone auf 
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