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Betupft!

Claudia Hanselmann
Schwierigkeitsgrad
   bis   
Material und Werkzeug
 Gepunktete Baumwollstoffe
 Federn oder Federboa
 Dicker Filz, 3 mm
 Holzkugeln, ø 8–10 mm
 Hammer, gerader Stechbeitel
 Wasserfester schwarzer und weisser
Filzstift, z.B. edding 4040 Dekomarker
 Dicker Karton, Klebestoff, Heissleim
 Füllwatte, evtl. zusätzlich Granulat
oder Sand, Kiesel
	Nähmaschine, Nähutensilien
Arbeitsablauf
1. Zwei Stoffrechtecke 11 x 16 cm oder
ein Stück 22 x 16 cm zuschneiden.
Rechts auf rechts aufeinander stecken
und rundum, bis auf eine Öffnung
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an einer Seitennaht zum Wenden,
füsschenbreit zunähen.
2. Für den guten Stand der Hühner und
das spätere Hinterteil mit Federschmuck werden zwei nebeneinanderliegende Ecken unten sowie eine obere
Ecke ca. 3–4 cm breit abgenäht, wobei
vorne tendenziell etwas breiter, damit
sich eine schöne Körperform ergibt.
3. Hülle wenden und für den Boden ein
bis zwei dickere Kartonstücke passend
zuschneiden und einlegen. Körper
nicht zu prall ausstopfen, allenfalls
einen kleineren Stein oder etwas Sand
in einem feinen Säckchen in Bodennähe einlegen, damit das Tier optimal
zu stehen kommt.
4. Öffnung mit kleinen Handstichen
schliessen. Am Hinterteil werden
mit wenigen Stichen die beiden
Aussenpunkte der abgenähten Ecke
zusammengenäht und gleichzeitig
ein kleineres Stück Federboa oder einzelne Federn gebündelt festgemacht.
5.	Aus dickem Filz werden Kamm,
Schnabel und Kehllappen zugeschnitten und mit Heissleim festgeklebt.

6. Für die Augen wird die Holzkugel
halbiert, das geht einerseits mit einer
feinen Handsäge am Schraubstock
oder noch einfacher mit Hammer und
einem Stechbeitel. Dafür den Stechbeitel auf der Holzkugel mit dem
Holzverlauf platzieren und mit einem
kräftigen Hammerschlag die Kugel
spalten.
7.	Augen aufkleben und mit dem
Dekomarker das Schwarz auftragen,
mit dem weissen Stift einen kleinen
Glanzpunkt im Auge setzen.

Tipp
Die Grösse der Hühner kann beliebig in
der Breite und Höhe verändert werden.
Bezugsquelle für gepunktete Stoffe: Westfalenstoffe (Idieh’s Stoffegge, siehe Inserat
Seite 46). Uni Stoffe können mit Stoffmalstiften selbst betupft werden.
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Frühlingshaftes genähtes Federvieh im
gepunkteten Look sorgt für farbenfrohe
Osterstimmung.

