Anleitung

Schnuffi

Von Barbara Rynkowski 2018

Material : Sockenwolle, Füllwatte
Ein Schnuffi wird aus zwei gestrickten Patches gearbeitet.
Anleitung Patches
Die Patches werden mit doppelter Sockenwolle gestrickt und zwar nur mit rechten Maschen….hin und her.
Ca. 10 cm im Quadrat sollte das Patch groß sein. Anschlag ca. 20 Maschen 
Wichtig: Schön fest stricken notfalls mit einer kleineren Stricknadel
Und so wird Schnuffi zusammen gewerkelt.
1.

Patches, Fäden hängen lassen brauchen nicht vernäht werden.
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2.

Patches so wie auf dem Bild um drei Seiten zusammen häkeln mit festen Maschen.

3.

Patches so umhäkeln, in den Ecken oben kommen jeweils 3 oder 4 feste Maschen.

So sieht es von vorne aus….

Und so sieht es von hinten aus….
4.

Alle Fäden nach innen stecken…
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5.

Schnuffi ausstopfen….

6.

Jetzt wird Schnuffi unten zugenäht….ich nehme dafür einen Faden den ich unten reingesteckt hatte.

7.

Nun bekommt Schnuffi sein Gesicht….da gibt es kein Anleitung. Schaut euch genau das Bild an und
versucht es nach zu sticken. Tip: Immer nur mit einem Faden sticken nicht mit doppelten Faden.
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8.

Nun braucht ihr für die Arme und Beine eine Kordel…ich nehme eine mit der Strickliesel gestrickte
Kordel ca. 60cm.
Die Arme wie auf dem Foto die Kordel durch ziehen.

9.

Die Kordel wie auf dem Foto zu sehen an den Enden vernähen.

10. An den Enden der Arme einen Knoten setzen.

11. Wie auf dem Foto zu sehen die Kordel für die Beine einziehen.
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12. Auch hier am Ende der Beine Knoten werkeln. 

13. Damit Arme und Beine nicht durch gezogen werden können nähe ich ein Arm und ein Bein mit ein paar
Stichen fest. (mit einem dünnen Faden der verschwindet im Gestrick)

14. Und nun knoten wir noch einen Puschel an den Popo….:-) Genauso wie auf dem Foto zu sehen Faden
einziehen und einen doppelten Knoten setzen. (Schön fest… )

5

15. Die losen Fäden jetzt mit einer langen Nadel einfach nach innen ziehen.

16. Und wie ihr seht kann Schnuffi perfekt sitzen.

17. Schnuffi bekommt noch ein paar Haare geknüpft…. 
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Und fertig ist Schnuffi…..  

Bitte das Copyright beachten es liegt ausschließlich bei Barbara Rynkowski, Northeim
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