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丁RAUMKUSCHしER S軋BST ENTWERFEN UND NÅHEN
Kuscheltiere sind fdr vie‑e Kinder Einschlafh眠n und巾℃StObjekte.

warum nicht einma‑ selbst ein individue一一es E&鵬醐醸明estalten′
das den eigenen Sch‑af 。berwacht und sch6ne ltaume beschert?

Im nachst。n Schritt macht sich jedes Kind ausge‑

hend von seiner Skizze ein Schnittmuster. Stehen Sie

Mate南溝en :
㊦ alte Zeitungen′ Papier und Buntstifte
⑲ Filzstift, eVtt. S⊂hneiderkreide

⑪ VersChiedenfarbige′ Weiche Stoffe mit eine「 giatten Unter

seite, Wie z. B. Pl鵬⊂h′ Fellimitat oder WebpeIz

stift aufZeitungspapier

dann schneiden sie es mit einer

Bastelschere entlang der Umris§linie aus. Jedes Kind

scheltier verwenden m6chte. Auf die glatte Unterseite

e Filz・ Ode「 Sto冊●este

legen die Kinder nun ihre Schnittmuster und pausen

o sti⊂k‑ Oder Stopfnadeln

e F載llmaterial, Wie乙B. Watte′ Stof青oder Wo冊este
o Kn6pfe und Wolie′ farbiges Gam

s:

Jedes Kind entwirft zunadst mit Buntstifien aufPapier
seln elgeneS Kuscheltier. Wie soll es au§Sehen? Soll es

z. B. ein Monsterkuschler werden, der nacht§ die b6sen

Traume vertreibt? Soll es eine Grimasse schneiden, da‑

mit es das Kind zum Lachen bringt? Hat es Arme und/
oder Beine oder einfach nur einen runden oder eckigen
K6rper? Hat es groBe

schnittmuster zeichnen die Kinder mithilfe von Filz‑

w証lt sich einen weichen Stoffaus, den es綿o sein Ku‑

e sto筒und Bastels⊂heren

しOS geht

den Kindem hierbei unterst龍zend zur Seite. Das

SPitze Ohren? Usw.

diese mit Filzstift zweimal ab. AnschlieBend schneiden
die Kinder mit den Sto鮎icheren beide Sto鉦eile ent‑

lang der Linie aus. Welches soll die Vorder‑ und wel‑
ches die Rtickseite des Kuscheltieres werden? Haben
die Kinder in ihrer Skizze f缶das Ku§Cheltier noch ein

Gesicht oder lrgendwelche Verzierungen emgePlant?
Ggf k6nnen sie diese nun auf der weichen Seite des
・ Scoffes anbringen, Z.B. Augen aus Filz oder Kn6pfむ
eine Krawatte aus d。nnem Stoffusw. Genauso k6nnen

die Kinder mithilfe von Sticknadeln und buntem Gam

oder Wolle Gesichter, Muster oder Accessoires in den
st。ff sti。ken (s. Download Ausgabe 2/13: Bildanlei‑

tung Stickstiche).
AIs Nathstes legen die Kinder beide Sto締eile aui
einander, SOdas§ die weichen Seiten auBen sind. Mit

dickem Gam oder mit Wolle n抗en sie beide Teile ca.
0,5‑1 cm vom Rand entfamt zusammen・ 1assen jedoch
eine ca. 5 cm groBe O徹lung fiei. Durch diese stopfen
die Kinder das F。llmaterial, bis das Kuscheltier gleich‑

m狽g ge制t ist. N狙en die Kinder nun die Ofinung
zusammen, ist das Kuscheltier fertig. Q) Marion Demme‑Ze〔h

ZUM D肝距離NZtEREN
Da f卸j師gere Kinder das Durchstechen des dicken

sto惟mit der Nade暮no⊂h schwierig sein kann′ emPfie冊
es si⊂h hier, Vorab mit derしOChzange kieineし6⊂her vor‑

zu§tanZen. Durch diese k6nnen die Kinder dam leicht

mit der Nadel den Faden ziehen.
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