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Anleitung Anhänger.

Man braucht:
•

16 cm Limette/Türkis Schmetterlingsband (Prod Nr. 5-118 COL 2).

•

35 cm Limette/Türkis Polkadots (Prod. Nr.5-114 COL 2).

•

Ein Stück farblich passender Wollfilz von 20 x 9 cm (2mm dick).

•

Ein Knopf nach Wahl mit einem Durchmesser von etwa 1,5 cm.

•

Markierstift, Schere, Cutter, Garn. Optional: Zickzackschere.

1. Schneide ein Stück Filz von 6,5 cm x 20 cm zu. Benütze hierbei auf Wünsch die
Zickzackschere um die Rändern zu verzieren (sehe Foto oben).

2. Falte den so entstandenen Streifen in der Mitte:
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Markiere die Falte mit dem Markierstift und schneide an dieser Stelle den Streifen in zwei
Teilen. Benutze auch hierbei die Zickzackschere. Überprüfe nochmal ob die Teile gleich
groß sind. Jedes Teil sollte jetzt 6,5cm x 10cm messen.
3. Nimm ein von beiden Teilen und messe darauf einen Viereck aus. Dieser Rahmen wird
später auf drei Seiten aufgeschnitten, mit Band „bekleidet“ und deckt das Fenster für
die Adresse ab.
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Mit einem scharfen Cutter werden jetzt 3 der 4 Seiten aufgeschnitten. Der obere Seite (auf
der Zeichnung mit einer gestrichelten Linie angedeutet) bleibt fest sitzen!
4. Falte jetzt das Stück Schmetterlingsband um die entstandene Klappe. Das Motiv soll
schön zentriert sein. Falte die Enden des Bandes ein und lege sie auf der Innenseite
der Klappe zusammen– so nah wie möglich an einer der Klappenrändern (links oder
rechts), so dass die Naht fast unsichtbar ist. Stecke das Band dort fest (sehe Foto
unten).

5. Sticke jetzt das Band an der Filzklappe. Fange mit der oberen Kante an damit es nicht
verrutscht. Gehe dann weiter bis alle 4 Seiten festgenäht sind.

6. Nimm jetzt das schmale Stück Filz: dies misst 2cm + 20 cm. Wenn nötig schneide die
Kanten noch mal nach mit der Zackenschere aber pass dabei auf nicht zu viel weg zu
schneiden. Die Breite des Stückes soll nachher noch immer bei etwa 2 cm liegen.
Passe den Streifen an der Rückseite der Anhänger an. Das ist die Seite ohne Klappe.
Überprüfe ob der Streifen schön in der Mitte sitzt und setze es mit ein paar breiten
Zickzackstichen fest.

7. Nimm jetzt das Punkteband und stecke es mit Stecknadeln schön mittig auf dem
schmalen Streifen fest bis zum Ende der Anhängerrückseite (siehe Foto unten). Schlage
die Enden zwei Mal nach innen um ausfransen des Bandes zu vermeiden. Sticke das Band
auf dem Filzuntergrund fest.

8. Nimm jetzt noch mal die Vorderseite des Anhängers und messe links von der Klappe das
Knopfloch aus. Nähe das Knopfloch.
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9. Lege Vorder-und Rückseite auf einander (links auf links), stecke sie zusammen und sticke
das ganze auf drei Seiten zu. Die Seite mit dem Knopfloch bleibt offen damit später eine
Adresskarte oder Foto reingeschoben werden kann.
10. Nähe den Knopf auf dem Ende des Streifens damit bei der Schließung einen Schleifen
zum aufhängen entsteht. Runde die Ecken der Anhänger noch mal mit der Zackenschere
ab wenn dir das besser gefällt…
11. Fertig!

