Anleitung Rudi
Zuschneiden

Baumwollstoffe schön bunt
2x zuschneiden 12cm x 17cm
das Teil unter den Augen hat das Maß von 12cm x 11cm
der Kopf oben hat das Maß von 12cm x 7cm
Reißverschluss hat 18cm
Lieselschnüre haben für die Arme 2 x 20cm und für die Beine 1x 30cm Wolle für
die Haare
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Für die Augen heller Stoff und schwarzer Stoff für die Pupillen.

Schritt1
Die Pupillen auf den weißen Stoff nähen am besten ohne Nähmaschine und
schwarzem Faden, so sieht man das genähte nicht. Mit einem weißen
Wollfaden Lichtpunkte zusätzlich setzen.
Anschließend die Augen auf das Kopfteil nähen diesmal natürlich mit einem
weißen Faden. 

Schritt2
Als erstes wird der Reißverschluss zwischen Kopfteil und Bauch des Rudis

genäht.
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Schritt3
Wir legen das Tascheninnenteil mit der schönen Seite nach oben vor uns hin.

Dann legen wir das genähte Vorderteil auf das Tascheninnenteil.
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Schritt4
Jetzt heften wir wie auf dem Foto oben zu sehen Arme und Haare dran. Haare
genau zwischen die Augen und die Arme möglichst in der Höhe des oberen
Reißverschlussteils. An dieser Stelle öffne ich den Reißverschluss.

Schritt5

Der Rudi liegt vor uns auf dem Tisch und schaut uns an….
Jetzt legen wir das Rückenteil mit der schönen Seite nach unten (zum Rudi
gewandt) und stecken drei Seiten wie auf dem Foto zu sehen fest. Jetzt wird
mit der Nähmaschine einmal um die drei gesteckten Seiten genäht.
(Füßchenbreite) unten wo die Klammer liegt bleibt offen zum wenden.
Bedenkt vorher das der Reißverschluss auf sein muss damit der Zipper nutzbar
ist. 
Näht langsam über den Reißverschluss und schaut genau das an der offenen
Seite des Reißverschluss die Zähne des Reißverschluss genau voreinander
liegen. Tipp: ich nutze meine kleine Schere zum aneinander halten der Zähne
des Reißverschlusses.

Jetzt werden die überstehenden Arme und Reißverschlüsse abgeschnitten.
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Schritt6
Jetzt wird der Rudi gewendet.

Schritt7

Jetzt füllen wir den Rudi und zwar in den Zwischenraum zwischen Rückenteil
und Innenteil des Rudis. (wie oben im Foto zu sehen). Macht ihn schön
dick….nicht zu flach das man auch mit ihm gut kuscheln kann.
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Schritt8
Jetzt werden wir den Rudi unten zusammen nähen.
Ich drehe ich den Rudi auf die Nase, habe das Rückenteil wie auf dem Foto zu
sehen in der Hand und falte nun das Vorderteil zur Füllung hin nach innen um.
Das Rückenteil wird auch zur Füllung nach innen umgeschlagen. Diese Naht
jetzt schön glatt zuppeln….. 

Genau in der Mitte steckt ihr noch die Beinchen rein….am besten die Beine nur
zur Schlaufe gelegt nicht durchschneiden. 
Zu guter Letzt näht ihr eine schöne Naht mit der Nähmaschine unten dran
längst.
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Schritt 9
Schnippelt ihm jetzt noch die Haare in Form,
Macht die Arme und Beine auf für euch passende Länge. Setzt einen
Knoten und schneidet den Rest einfach ab.
Fertig ist der Rudi….. 

Viel Freude beim nacharbeiten. Copyright liegt bei Barbara Rynkowski, Northeim März 2019
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