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ca. 4 h in verschiedenen Varianten
Stickzeit

kurze Erklärung ...
Variante 1: Wendeöffnung unten Variante 2: Wendeöffnung auf dem Rücken

Kuschltier
„Eule ITH“
Unsere süßen Eulchen gibt es derzeit in 8 verschiedenen Varainten.
Alle sind nach dem selben Schema angelegt, so dass diese Anleitung
für jede dieser Eulen verwendbar ist.
Das fertige Kuscheltier ist ca. 30 cm hoch und wird komplett über
die Stickmaschine möglichst im größten Rahmen gestickt.
Es muss nur die Wendeöffnung verschlossen werden. Natürlich
kannst du dort auch einen Reißverschluss und Klettverschluss
anbringen, ... je nachdem, wie du das Eulchen nutzen möchtest.
So kann sie auch, statt mit Füllwolle mit Kirschkern-, Dinkel-, oder
Kräuterkissen gefüllt werden.
Ich zeige dir hier aber auch noch eine ganz einfache Möglichkeit, wie
du ganz ohne nähen auskommst.

So wird dein Kuscheltier gestickt:
1. Körper markieren und feststicken
2. Augen applizieren
3. Flügel applizieren ...
4. Mütze / Blume applizieren

5. Details & Umrandungen sticken
6. Vorder-und Rückseite miteinander
verbinden und feststicken

Material und Zubehör ...

Material (für Größe 20x30):
Stoff für den Körper 2 x ca. 220 mm x 320 mm ( je einmal Front und Rücken)
Stoff zum Applizieren der Augen ca. 140 mm x 110 mm
Stoff zum Applizieren der Flügel 2 x ca. 60 mm x 80 mm
Stoff zum Applizieren der Mütze / Blume max. 120 mm x 200 mm
farblich passendes Stickgarn
Füllwatte

Für die Eule kannst du verschiedene Stoffe deiner Wahl verwenden.
Allerdings empfehle ich dir für den Körper einen weniger dehnbaren
Stoff zu nehmen, weil er als Unterlage für alle Sticke dient.
Ich nehme gern kuscheligen Stoff aus Plüsch.
Wenn das Kuscheltier später ein Kinderzimmer-Bewohner werden soll,
empfehle ich dir, besonders auf die Qualität von Stoff, Garn und Wolle
zu achten und vorallem darauf, ob diese schadstoffgeprüft sind.

Zubehör
- Stickmaschine mit Stickrahmen
für eine Stickfläche
von ca. 21 x 33 cm oder
140 x 220
- Stickvlies
- Stickschere

Und los gehts...
Variante 1: Wendeöffnung unten Variante 2: Wendeöffnung auf dem Rücken

Stickvlies einspannen

Schritt 1:
Die Markierung des
Körpers wird gestickt

Augen

Schritt 3:
Die Markierung der Augen
wird aufgestickt

Stoff für die Vorderseite
der Eule auflegen und
damit die gestickte
Markierung komplett
bedecken

Stoff für die Augen
der Eule auflegen und
damit die gestickte
Markierung komplett
bedecken

Falten entfernen

Schritt 2:
Der Stoff für die Vorderseite
wird festgestickt

Stoff glatt streichen

Schritt 4:
Die Augen werden fest
gestickt

Und los gehts...
Variante 1: Wendeöffnung unten Variante 2: Wendeöffnung auf dem Rücken

Flügel

Stoff auflegen

Schritt 5

Schritt 6:

Schritt 7-8:

Die Markierung für den
Flügel wird gestickt

Applikation des Flügels
wird fest gestickt

Wiederhole Schritt 5+6
auf der rechten Seite

Stoff für Mütze auflegen

Stoff für Kreuz auflegen

Schritt 9-10:

Schritt 10-11:

Die Markierung für die
Mütze/Blume wird gestickt
und danach der Stoff
fest gestickt

Die Markierung für das
Kreuz wird gestickt und
danach das Kreuz
festgestickt

So sollte dein Stickgut
nach dem 11. Schritt
aussehen.
Die Applikationsschritte
sind damit abgeschlossen.

Und los gehts...
Variante 1: Wendeöffnung unten Variante 2: Wendeöffnung auf dem Rücken

Bei Eulen mit bündig
angrenzenden
Applikationen musst du
nach jedem Schritt den
überschüssigen Stoff
randnah abschneiden

Hier siehst du ein
Beispiel unserer CowboyEule, bei der nach
Schritt 4 (Augen feststicken)
erst der Stoff rundherum
weggeschnitten werden

muss, so wie du es auf
dieser Abbildung oberhalb
gut erkennen kannst.
Erst dann kannst du zum
nächsten Schritt übergehen.

Entferne vorsichtig den Rahmen aus der Maschine. NICHT das Stickgut aus dem
Rahmen entfernen. Dein Stoff und Vlies bleibt weiterhin fest im Rahmen
eingespannt!!! Nun müssen überstehende Stoffreste von allen festgestickten
Applikationen knappkantig an der Sticknaht abgeschnitten werden. Dafür eignen sich
kleine Stickscheren mit gebogenen Klingen besonders gut, weil man auch in kleine
Schlitze und enge Kurven kommt.
Beachte immer: Mitunter sieht man Stoff, der zu weit übersteht, nach der
Umrandung der Applikation trotzdem noch. Einige Anbieter von Stickdateien legen
Umrandungen sehr knapp an, so dass ein sauberes Arbeiten notwendig ist.

Und los gehts...
Variante 1: Wendeöffnung unten Variante 2: Wendeöffnung auf dem Rücken

Neue Garnfarbe wählen

Schritt 12-16:
Nun werden alle flächigen
Details gestickt

Stoff für Rückseite
rechts auf rechts auflegen

Schritt 17-18:
Die Rückseite wird
festgestickt

Wähle deine Garnfarben
nach Belieben und
entsprechend deiner
Grundfarbe des Oberstoffes aus.

Variante 1:

Deiner Phantasie sind
keine Grenzen gesetzt
und unsere angelegten
Farben sind natürlich
nur Empfehlungen

Wendeöffnung unten

Die Stoff wird als Ganzes mit einer einfachen Naht
angeheftet. Im 2. Schritt erfolgt das Versäubern, damit
die Naht später nicht aufgeht. Hierbei wird unten ein
Spalt frei gelassen, der später nach dem Füllen des
Plüschtieres per Hand mit einem Leiterstich geschlossen
wird.

Und los gehts...
Variante 1: Wendeöffnung unten Variante 2: Wendeöffnung auf dem Rücken

Variante 2:

Wendeöffnung Rückseite mittig

Hier werden 2 Stücke überlappend rechts auf die Vorderseite gelegt. Bei Stoffen,
die nicht ausfransen, reicht es, wenn du sie gerade abschneidest und nicht
versäuberst. Achte darauf, dass sich deine Stoffe ausreichend überlappen, damit
deine Öffnung nach dem Füllen immer schön geschlossen bleibt. Diese Öffnung
eignet sich besonders dafür, wenn du die Eule später mit einem Dinkel- oder
Kirschkernkissen füllen willst und dieses zum Erhitzen regelmäßig entnehmen musst.
Ansonsten ist der Ablauf wie bei Variante 1: Erst feststeppen, dann versäubern.

Profisioneller und
ordentlicher sieht es
natürlich aus, wenn du
beide Stoffhälften vorher
versäuberst, coverst
oder einfach umnähst

Alternativ kannst du die Stoffhälften auch vorab mit
einem Reissverschluss oder Druckknöpfen verbinden.
Achte dann aber beim Zusammensticken des Vorderund Hinterteils darauf, das der Stickfuss nicht über den
Reissverschluss läuft. Du solltest hier in jedem Fall
ein wenig Rand zur Aussennaht lassen

Und los gehts...
Variante 1: Wendeöffnung unten Variante 2: Wendeöffnung auf dem Rücken

Wer mag, kann vor dem
Zusammensticken noch
Kordeln oder in Streifen
von Stoff in Höhe der
Ohren nach innen legen,
damit sie mit festgestickt
werden

Rahmen entfernen

Rundherum ausschneiden

Schritt 19:

Schritt 20:

Nimm den Stoff aus dem
Rahmen

Schneide die Eule mit
ca. 0,5 cm Rand aus

Stickvlies entfernen

Öffnung verschließen

Schritt 21+22:

Schritt 23:

Wenn du ausreissbares Vlies verwendet hast, kannst
du dieses nun entfernen. Bei diesem Schritt entferne
ich auch lange Fäden. Wende nun die Eule durch die
Öffnung unten oder auf dem Rücken und forme
vorsichtig alle Details nach aussen

Nun kannst du deine Eule
mit Wolle füllen und die
Wendeöffnung mit einem
Leiterstich verschließen oder
dein Kissen einlegen

... und schon hast du es geschafft...

Und los gehts...
Variante 1: Wendeöffnung unten Variante 2: Wendeöffnung auf dem Rücken

Unsere Eulenfamilie auf einen Blick

Viel Freude mit
deiner selbstgestickten
Eule !

BasicEule
Bild folgt

Viele andere, tolle Stick- und Plottdateien
findest du auch in unserem Shop. Egal ob für Groß oder Klein, witzig oder stylisch, unsere Designs
liegen voll im Trend.
Wir fertigen auch individuelle Stickdateien für dich an. Bei Interesse freuen wir uns auf eine Mail von dir.

Schau einfach bei uns rein .... www.fashionelles.com

Plottdateien vom Profi

Leitfaden & Lizens
Wir sticken alle unsere Stickdateien vorher aus, sie werden somit fehlerfrei angeboten.
Fashionelles ist nicht verantwortlich für die Überprüfung, ob die Designdatei mit deiner Stickmaschine
und/oder deiner Software kompatibel ist. Bitte prüfe daher vorab, ob deine Sticksoftware die o.a.
Formate unterstützt und verarbeiten kann.
★ WICHTIGER

HINWEIS ★

Ich empfehle dir, jede Stickdatei auf einem Teststoff vor zu sticken.
Das Ergebnis ist immer auch von den verwendeten Garn und Nadeln abhängig.
Du solltest daher auf hochwertige Nadeln und Garn zurückgreifen.
Sehr günstiges Verbrauchsmaterial kann zu unsauberen Ergebnissen und häufigen Fadenrissen führen
und im schlimmsten Fall auch deine Maschine beschädigen.
★ LIZENS-

UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN★

Du kannst unsere Designs verwenden, um Artikel für den persönlichen Gebrauch, Kleidung, Geschenke
und Gebrauchsgegenstände herzustellen.
Nach der Bezahlung erhälst du das einfache, zeitlich und räumlich unbegrenzte, nicht übertragbare
Recht, diese Datei im privaten Bereich (private Lizens) zu nutzen. Eine gewerbliche Nutzung ist untersagt!
Das Veröffentlichen in sozialen Medien oder in anderer Form ist gestattet, solange Fashionelles.com
erwähnt wird.
Selbstverständlich ist eine Weitergabe der Datei an Dritte ebenfalls untersagt.
Es ist untersagt, dieses Design und alle unsere anderen Dateien in einem beliebigen Format zu teilen,
kopieren, weiter zu veräußern, zu vervielfältigen, zu tauschen oder zu verleihen.
Dies betrifft auch Druck-on-Demand-Websites.
Weiterhin ist es nicht gestattet, einzelne Dateien zu verändern und als eigenen Motive, Vorlagen o.ä.
auszugeben und zu verkaufen.
Der Verstoss wird ggf. strafrechtlich verfolgt.
Alle Urheberrechte am Motiv und Design liegen bei Fashionelles – Anett Krause

