Hasenpost

Hasenpost
Mit der Hasenpost zauberst du eine wundervolle Osterdeko für dich und
deine Lieben. Die sympathischen Hasenfiguren schmücken Fensterbänke,
Türkränze, besondere Geschenke und natürlich jedes Osternest. In ihrer
Bauchtasche lassen sich kleine Geschenke, Gutscheine und süßes Naschwerk prima verstecken. Es gibt sie in zwei Größen – für die kleinen und
die großen Geschenke.
Aber die Hasensilhouette eignet sich noch für viel mehr. Mit einem einfachen Geradstich applizierst du die Hasen kinderleicht auf Kissen und Tischdecken für festliche Feiertagsdeko. Oder auf die Ostertunika deiner Kids.
Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
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Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei www.april-kind.de. Es ist ausdrücklich erlaubt, Einzelstücke zu verkaufen, solange du sie eigenhändig nähst, und
unter dem Namen „Hasenpost“ und mit Hinweis „Design by www.april-kind.de“ verkaufst. In allen anderen Fällen ist vor dem Verkauf eine schriftliche Genehmigung

So nähst du
deinen		
Osterhasen
Material:
Für die kleinen Hasen benötigst du:
V Stoff für den Hasenkörper: 25cm x 30m
V Stoff für die Bauchtasche: 9,5cm x 11,5cm
V Füllwatte: ca. 30g
V Webband: ca. 6cm

Für die großen Hasen benötigst du:
V Stoff für den Hasen: 37cm x 43cm
V Stoff für die Bauchtasche: 14cm x 17cm
V Füllwatte: ca. 80g
V Webband: ca. 6cm

Im aprilkind-Onlineshop (http://shop.april-kind.de) findest du übrigens farblich abgestimmte Hasenpost-Nähpakete.

Schnittmuster und Zuschnitt:
Die Schnittmusterbögen enthalten die Vorlage für die Hasenform und die Bauchtasche in zwei Größen. Schneide die
Vorlagen aus und übertrage Hasenkörper und Bauchtasche jeweils einmal auf unterschiedliche Stoffe. Da alle
Nahtzugaben bereits enthalten sind, kannst du direkt an
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der Markierung ausschneiden. Die Rückseite des Hasen
wird erst in einem späteren Schritt gearbeitet. Du benötigst hierfür ein Stoffstück auf dem die ausgeschnittene
Hasenform großzügig Platz hat.

Los
geht’s …

01
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Lege die Bauchtasche mit der linken Stoffseite nach
oben auf dein Bügelbrett und bügele die obere
Kante zweimal um jeweils 1 cm um.

Nähe die doppelt umgeschlagene Kante von der
rechten Seite mit einem Gerad- oder Zierstich fest.
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Positioniere anschließend die Bauchtasche auf der Hasenfront und fixiere sie. Beide
Stoffe liegen dabei mit der rechten Stoffseite nach oben. Nähe nun die Bauchtasche
knappkantig (ca. 2 mm vom Rand) an der
Hasenfront fest. An dieser Stelle kannst du
deinen Hasen nach Herzenslust verzieren. Wie wäre es mit
einem Stück Webband oder Knöpfen?
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Lege jetzt die fertige Hasenfront mit der rechten Seite
auf die rechte Seite des Rückseitenstoffs und fixiere sie.

Jetzt nähst du deinen Hasen zusammen. Orientiere
dich dabei mit deinem Nähfüßchen an der aufelegten Hasenfront und nähe beide Stoffe etwa füßchenbreit zusammen (ca. 5-7mm). Beachte hierbei die ca. 5
cm breite Wendeöffnung am Boden deines Hasen.
Achtung: Vernähe zu beiden Seiten deiner Wendeöffnung!
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Nach dem Zusammennähen kannst
du deinen Hasen ca. 4 mm von der Naht entfernt
ausschneiden.

Jetzt kommt die Feinarbeit: Damit die feinen Details
deines Hasen auch nach dem Wenden schön ausgebügelt werden können, schneidest du die Nahtzugabe
sämtlicher Kurven und Ecken um die Hälfte ein (siehe
Abbildung).
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Das macht Spaß: Jetzt darfst du deinen Hasen
wenden.

Bügele die feinen Details des Hasen sauber aus.
Benutze hierzu vorsichtig einen spitzen Gegenstand, wie hier z.B. eine dicke Stricknadel.

Nun wird dein Hase mit Leben gefüllt. Wenn
du magst, kannst du auch ein wenig Lavendel
mit hineingeben ... mhhhh.
Tipp: Starte mit kleinen Mengen Füllwatte für
die Hasenohren. Ein Bleistift mit Radiergummiende leistet hier wahre Zauberdienste :-).
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Zum Schluss nähst du deinen Hasen sorgfältig zu.
Hierbei empfehlen wir dir den Matratzenstich.

So nähst du
dein Osterkissen		
Material:
Für dein Osterkissen benötigst du:
V zwei farblich abgestimmte Baumwollstoffe: je ca. 40cm x 70 cm
V Vliesofix: 16cm x 25cm
V Kisseninlet: 35cm x 35cm
Oder näh’ dir fix ein Inlet aus zwei Stoffstücken (36,5 x 36,5 cm) zusammen und fülle es mit Füllwatte.
Im aprilkind-Onlineshop (http://shop.april-kind.de) findest du übrigens farblich abgestimmte Hasenpost-Nähpakete,
aus denen du auch diese festlichen Kissen nähen kannst.

Schnittmuster und Zuschnitt:
Im Schnittmusterbogen findest du die kleine Hasensilhouette, die deine Applikationsvorlage ist.
Für den Zuschnitt deines Kissens benötigst du 2 Schablonen:
V quadratische Frontseite
V rechteckige Rückseite
Schneide dir diese Schablonen aus Papier (z.B. Zeitungspapier) nach der untenstehenden Abbildung zu.

A
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Frontseite
36,5 x 36,5 cm

B

Rückseite
36,5 x 29 cm

Los
geht’s …

01
Schneide zunächst die Kissenfront (A) einmal und die
Rückseite (B) zweimal aus unterschiedlichen Stoffen
zu. Für die Hasenapplikation benötigst du noch Stoff
und Vliesofix (beides ca. 16 x 25cm).
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Als nächstes zeichnest du dir die Kontur des Hasen
auf die Rückseite (glatte Seite) des Vliesofix.
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Bügele anschließend das Vliesofix mit der Klebeseite
(raue Seite) auf die linke Stoffseite deines Hasenstoffs ...

... und schneide deine Applikation sauber aus.
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Entferne nun die Rückseitenfolie des Vliesofix. Anschließend legst du deine Hasenapplikation mit der
linken Seite auf die rechte Stoffseite deiner Kissenfront, positionierst sie und bügelst sie auf.
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Lege die beiden Stoffrechtecke für deine Rückseite
mit der linken Stoffseite nach oben auf dein Bügelbrett. Bügele nun bei beiden Teilen jeweils eine
lange Seite zweimal um je einen Zentimeter um.
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Wende anschließend beide Rückenteile auf die
rechte Seite und nähe die umgeschlagene Kante
jeweils mit einem Geradstich ab.
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Jetzt nähen wir das Kissen zusammen: Lege deine
Frontseite mit dem Motiv nach oben. Positioniere
anschließend dein erstes Rückenteil mit der rechten
Stoffseite zum Motiv an der oberen Hälfte der Frontseite aus.

Positioniere anschließend ebenso das zweite
Rückenteil und fixiere mit Stecknadeln alle Lagen
gut miteinander. Wähle nun einen Geradstich und
nähe dein Kissen ca. 7 mm (Füßchenbreit) vom Rand
entfernt zusammen. Versäubere deine Naht abschließend mit einem Zick-Zack-Stich. Eine Wendeöffnung
benötigst du bei dieser Kissenvariante nicht.
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Jetzt darfst du dein neues Kissen wenden. Forme die
Ecken vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand aus
und bügele das neue Hasenkissen. Schön
nicht? Im Doppelpack sieht es gleich
noch mal so schön aus.
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Näh’ dich glücklich!

aprilkind – Näh’ dich glücklich!
Kantstraße 12 | 53842 Troisdorf
www.april-kind.de

