Engel


Herstellung eines Säckchens als Adventskalender

Materialien
- für das Säckchen:
Baumwollstoffreste mit weihnachtlichem Muster (oder neutal)
Goldkordel: 45 cm pro Engel
- für das Gesicht:
Tonkarton fleischfarben oder weiß
braune Wollreste
- für die Flügel:
Tonkarton gold oder silber oder weiß
- weitere Materialien:
Nähmaschine, Garn, Stoffschere, Zackenschere, Stecknadeln
Bleistift, Schere, Filzstifte, flüssiger Klebstoff, Locher, Tacker
- Schablonen vorab herstellen



genialer Trick: sollte man Kordel am langen Stück haben und zerschneiden
müssen, klebt man ein kleines Stück Tesafilm um die Kordel, genau an der Stelle,
wo man schneiden möchte. Dann schneidet man die Kordel mitsamt dem Tesafilm
durch.
So ist garantiert, dass sich die Kordel nicht aufspaltet!

Kopf – Gesicht – Flügel













Schablone Kopf an den Rand des fleischfarbenen Karton legen
mit Bleistift umfahren
ausschneiden
Gesicht aufmalen
Loch für einen Aufhängefaden mit dem Locher hineinmachen
Faden für die Aufhängung anbringen
aus Wollresten die Haare ausschneiden und mit Kleber aufkleben
Namen drauf schreiben!
Schablone Flügel auf gold, silber oder weißen Karton legen
mit Bleistift umfahren
ausschneiden
Namen drauf schreiben!

















Säckchen

Schablone in Größe Din A 5 an den Rand des Stoffes legen
mit Bleistift umfahren
ausschneiden
eine lange Seite mit der Zackenschere ausschneiden
rechts auf rechts zusammenlegen
die Kordel halbieren und nach innen in das Säckchen legen, wobei eine Schlaufe zu
sehen sein muss, die Enden schauen oben am Säckchen heraus!
2 Seiten stecken, wobei die Nadeln senkrecht zur Nählinie sein müssen
steppfußbreit nähen, dabei
Anfang und Ende durch vorwärts- rückwärtsnähen sichern
nähe eine saubere Ecke (Nadel bleibt stecken, Steppfuß hoch, drehen, Steppfuß
runter)
Endfäden alle abschneiden
Nadeln rausnehmen
Säckchen umdrehen
die Ecke eventuell mithilfe einer Stecknadel herausarbeiten









Fertigstellung

den Kopfteil in das Säckchen legen
die Flügel außerhalb des Säckchens unterhalb der Schulterhöhe des
Säckchens legen
Lass dir jetzt helfen!! Einer hält alles fest, damit nichts verrutscht, der
andere tackert alles von außen zusammen (Klammeröffnung ist im
Säckchen!!)
Säckchen am Hals des Engels zubinden

Schablonen

