
Anleitung für Spielies

Spielzeug kann man immer gebrauchen.  :-)
Warum also nicht einfach selber machen.
Entweder will man es etwas stabiler als die Herkömmlichen oder sie sollen auch 
ein bisschen zur Einrichtung passen.
Wer selber macht hat alle Freiheiten und kann auch, falls vorhanden, Stoffreste 
verarbeiten.
Wir haben hier 3 Varianten eines einfachen, runden Spielzeugs. 
Diese sind alle mit Fransen. Wenn du also einen Schadnager hast, 
der erst mal alles was über steht abknabbert, solltest du vielleicht auf  die ganzen 
Verzierungen verzichten und sie ganz schlicht nähen.

Pfötchen - Unten rechts haben wir ein Pfötchen eingearbeitet.

WUFF - Unten links ist das Vorderteil in 4 Teile aufgeteilt und Buchstaben aufgenäht.

Zottel - Oben haben wir eines mit Zottelfell und Jeans. Auf  den Jeansstoff  sind noch                     
 Buchstaben aufgenäht.

Ganz am Ende haben wir noch ein Foto angehängt mit verschiedenen Variationen. Der 
Phantasie sind hier fast keine Grenzen gesetzt :-)
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Was du brauchst

Für Alle:           Stoffschere
    Markierstift
    Nähmaschine  ( Nadel Universal 90-100 oder Jeansnadel )
    Stecknadeln 
    Füllwatte
    wenn du möchtest ein Quietschie, Rassel oder Knisterfolie           

                    (Bratschlauch) gibt es z. B. hier

Pfötchen:      3 Farben  -  Festen Decostoff     z.B. Jeansstoff, Canvas, fester Leinenstoff.
         Der graue Stoff  ist vom schwedischen 
         Möbelhaus und heißt Minna, den gibt es in 

                        immer wieder wechselnden Farben.
         Den Gemusterten hatten wir noch liegen 
         und alte Jeans hat ja fast jeder noch 
         rumliegen.

    Grundfarbe 20x40cm
2. Farbe ca.15 x15 cm
3. Farbe ca. 13 x13 cm

      Spitze, scharfe Schere                   z.B. diese, unsere Lieblingsschere hier
     Drahtbürste          z.B. von hier
    

WUFF:              2 Farben  -  Festen Decostoff               (SiehePfötchen)
      Grundfarbe 25 x 32 cm
      Kombifarbe  ca. 25 x 12 cm
      Spitze, scharfe Schere      (siehe Pfötchen)
      Drahtbürste      (siehe Pfötchen)
       

Zottel:               Zottelstoff     20 x 40 cm                   unserer ist von hier
       Kombistoff     ca. 15 x15 cm
      Kleine Reste für die Buchstaben
      Papier für Schablone

Pfötchen

Zuerst legst du dir den Grundstoff
doppelt, und zeichnest den Kreis 
ca. 19 cm auf. 
Wir haben hier einfach einen
Dessertteller genommen.
Am Ende findest du auch eine
Schablone.

Dann steckst du die 2 Stofflagen mit
Stecknadeln zusammen, dass sie beim
ausschneiden nicht verrutschen.
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Die 2 Kreise ausschneiden.
Zeichne dir gleich noch die Markierung für die
spätere Naht im Abstand von gut 1 cm zum Rand
auf.

Nun schneidest du dir die Pfötchenschablone
aus Papier aus und überträgst das Pfötchen auf
die Vorderseite eines Stoffkreises.

In die Mitte der Markierungen schneidest 
du dir ein kleines Loch, dass du später wenn der
2. Stoff  festgenäht ist nicht aus Versehen durch
beide Stoffe schneidest.
(Rote Striche)

Dann schneidest du dir aus dem 2. Stoff  einen
Kreis aus, der gut 1cm  über das Pfötchen
übersteht

und platzierst ihn auf  der Rückseite dass die
schöne Seite nach vorne zeigt, du also die
Rückseite von hinten siehst.
Dann steckst du ihn mit Nadeln fest und nähst
auf  der Markierung 3 Runden überall mit einem
normalen Geradstich. 
Die 3 Runden sind zur Sicherheit, da die Hunde
ja darauf  rumbeißen :-)

Dann schneidest du den oberen Stoff  innerhalb
der Nähte bis ca. 0,5 cm zum Rand aus.
Für den 3. Stoff  malst du dir nun Markierungen,
ca. 1 cm von der vorigen Naht,  auf  den Stoff.
Schneide wieder kleine Löcher in die Mitte der
Markierungen  
Den 3. Stoff  bereitest du dir genau wie den 2.
Stoff  vor indem du ein Stück ausschneidest,
dass gut 1 cm über die Markierungen über
steht. Du platzierst ihn wieder hinten und
steckst ihn fest.
Wieder 3 Runden auf  der Markierung nähen.
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Den 2. Stoff  schneidest du wieder bis 0,5 cm
zum Rand aus. Wo der Stoff  nicht breiter als 1
cm insgesamt ist, machst du einfach einen
geraden Schnitt.

Diese Ränder schneidest du nun alle, bis ganz
knapp vor die Naht, im Abstand von ca. 0,5mm
ein. (rote Striche beim linken Pfotenballen)

Nun nimmst du die Drahtbürste und schrubbst
über die eingeschnittenen Ränder.
Drück nicht zu doll, dass du nicht die Nähte
aufreißt. Wir reiben immer hin und her , dann
kreisförmig usw., bis die Ränder schön fransig
sind.

Als Nächstes werden die Beiden Teile
zusammengenäht. Dazu steckst oder 
klammerst du die Beiden Teile links auf  links
zusammen. 
Die schönen Seiten sind also außen. 
Du nähst auf  der Markierung 3x rundherum.
Lass aber eine Öffnung von ca. 5 cm offen um
noch die Füllwatte und bei Bedarf  ein Quitschie
hinein zu bekommen.
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Diesen Rand schneidest du auch wieder alle 
0,5 cm bis knapp zur Naht ein.

Nun stopfst du die Füllwatte und Quitschie,
Rassel oder Knisterfolie rein und nähst das
Fülloch zu. Auch hier wieder den Rand
einschneiden.

Zum Schluss bearbeitest du den Rand auch 
noch mit der Drahtbürste.

Und fertig ist das erste Spielie :-)

WUFF

Den Stoff  für die Rückseite markierst du dir
wieder mit deiner Kreisschablone und
schneidest sie aus.

Wenn du eine andere Größe genommen hast,
zeichnest du dir dieselbe Größe wie bei der
Rückseite auf  ein Papier, viertelst den Kreis und
gibst an den Beiden geraden Seiten je 1,5 cm
zu.
Dieses Viertel schneidest du dir aus und
verwendest es als Schablone für das Vorderteil.
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Markiere dir mit der Viertelkreis-Schablone je 2
Teile aus 2 verschiedenen Stoffen und schneide
sie aus.

Der Kreis aus den 4 Teilen ist jetzt noch größer
als der Kreis der Rückseite. 

Lege dir die 4 Teile des Vorderteiles so hin, wie
sie nachher sein sollen und klappe dann je 2
Teile links auf  links zusammen. Die schönen
Seiten liegen jetzt außen.

Die Seiten an denen du sie zusammen geklappt
hast steckst du dir mit Stecknadel oder
Klammern zusammen und nähst die Seiten mit
einem Abstand von 1,5 cm zum Rand
zusammen.

Jetzt hast du 2 Halbkreise.

Diese klappst du nun wieder links auf  links
zusammen.

Stecke dir die Seite zusammen und achte dabei
darauf, dass die Nahtzugaben in verschiedene
Richtungen zeigen, dass du nicht eine ganz
dicke Stelle hast.

 

Schneide hier in der Mitte die Nahtzugaben bis
knapp vor die Naht ein, dass die , die in der Mitte
flach liegen sich aufrichten können.
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Bereite dir nun die Buchstaben vor.

Achte darauf, dass du die Buchstaben, die du
auf  der Rückseite eines Stoffen aufzeichnest
spiegeln musst. Wenn du den Stoff  auf  der
Vorderseite markierst ist es egal. 
Bei Buchstaben wie W und U ist es auch egal :-)

Stecke die Buchstaben fest und bedenke dabei,
dass am Rand noch 1 cm weg kommt.

Dann nähst du sie in der Mitte der Buchstaben
fest. Mache auch wieder 3 Nähte übereinander.
(rote Striche)

Jetzt schneidest du die Buchstaben und die
Nahtzugaben der 4 Teile alle 0,5 cm bis kapp vor
die Naht ein.

Wenn du die Rückseite auch noch verzieren
möchtest, schneidest du dir einfach ein
Wunschmotiv aus, nähst es fest und schneidest
das Motiv bis kurz vor die Naht ein.
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Nun steckst du dir die Beiden Teile links auf
links zusammen. Die schönen Seiten liegen
außen.

Auch hier musst du wieder eine Füllöffnung von
ca. 5 cm lassen.
Mache wieder 3 Nähte übereinander.

Wenn du vorne an die Nahtzugaben kommst,
nähe sie einfach um und schneide nach dem
nähen den ganzen Rand ein. 
Dabei schneidest du knapp an die festgenähten
Stellen.

 Jetzt befüllst du das Ganze wieder, nähst die
Füllöffnung zu und bearbeitest alle
eingeschnittenen Bereiche mit der Drahtbürste.

Und fertig ist das zweite Spielie :-)

 
Zottel

Für den Zottel zeichnest du dir 2 Kreise mit der
Schablone oder Teller auf  die Rückseite des
Zottelstoffes.

In diesem Fall legst du den Stoff  nicht doppelt
sondern markierst ihn einzeln.
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Hier musst du beim ausschneiden ganz
vorsichtig nur in den Trägerstoff  schneiden und
möglichst wenig in die Zottel selbst.

Nun zeichnest du dir das Herz auf  die
Rückseite und schneidest es wieder ganz
vorsichtig aus.

Dann schneidest du dir aus dem 2. Stoff  ein
Stück aus, dass überall mindesten 1 cm größer
ist als das ausgeschnittene Herz.
Jetzt streichst du die Zottel alle nach außen,
legst den 2. Stoff  unter den Zottelstoff, steckst
ihn fest und nähst genau auf  der Kante mit
einem kleinen Zick-Zack-Stich 2x rundrum.

Nun schneidest du dir aus einem 3. Stoff
Buchstaben aus und nähst sie wieder in der
Mitte der Buchstaben mit 3 Nähten
übereinander auf  dem 2. Stoff  fest.
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Bevor du nun die beiden Kreise
zusammennähst, streichst du bei beiden Teilen
alle Zottel sorgfältig zur Mitte.

Diese Teile legst du rechts auf  rechts, die
Rückseiten sind außen.

Hier nähst du die beiden Teile mit einer
Nahtzugabe von 1cm zusammen. 
Mache wieder 3 Runden und vergiss nicht eine
Füllöffnung von ca. 5 cm offen zu lassen.

Jetzt musst du nur noch den Zottel befüllen, 
die Füllöffnung von Hand schließen,
die Buchstaben einschneiden 
und mit der Drahtbürste bearbeiten.

Fertig ist der Zottel :-)

Die ausgefransten Ränder und Buchstaben werden noch schöner, wenn die 
Spielies gewaschen werden und möglichst auch in den Trockner kommen. 
Dabei zerknüllen sie sich richtig schön.

Hier sind noch Designbeispiele:
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Ein Bild nach dem Waschen :-)

 
Du kannst alle Methoden miteinander mischen und dir auch tolle eigene Designs 
ausdenken. Nur der Zottelstoff  eignet sich nicht zum ausfransen.

Bei der Methode mit den ausgefransten Rändern musst du die Motive alle etwas 
dicker machen als sie endgültig sein sollen. Die Fransen brauchen ihren Platz :-)
Das macht sich vor allem bei Buchstaben oder Hundesilhouetten bemerkbar.
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Schablonen

                                                                                        Seite 12                                                              gut-gebellt.de



                                                                                        Seite 13                                                              gut-gebellt.de



                                                                                        Seite 14                                                              gut-gebellt.de


