
Anleitung für einen Tomte

lhr benötigt:

- Stoffreste, gern auch Upcycling-Material wie alte Blusen, Hosen etc,

- Wollreste in weiß oder hellgrau

- Eine Nähmaschine und Nadel plus Faden, eine Schere, Nadeln

- Eine Holzperle

- Füllwatte

Übertragt zunächst die Schnittteile auf den ausgewählten Stoff und schneidet die Teile aus.

Dann legt ihr eventuelle Applikationen wie z.B. ein Herz auf der Mütze auf und näht es per

Zickzackstich an.

Nun nehmt ihr euch das Taschenteil, schlagt es am oberen Rand 0,5 cm nach innen, bügelt den

Umschlag und näht ihn. Jetzt auch alle anderen Ränder einschlagen, die Tasche auf einem Körperteil

auflegen und annähen. Die Tasche ist nicht zwangsläufig nötig. Aber so kann man den Tomte auch als

kleines Wichtelgeschenk verwenden ;-)

Als nächstes schneidet ihr euch Wollfäden zurecht und legt diese unter das Gesichtsteil, welches

dann in der oberen Mitte des Körpers aufgenäht wird. Nun wird das Mützenteil angenäht, unter

welchem die Haarfäden eingelegt werden. Damit ist ein Körperteil fertig. Am änderen Körperteil wird

nur die Mütze angenäht.

Jetzt legt ihr jeweils zwei gegengleiche Armteile aufeinander, umnäht und wendet diese und stopft

sie mit Füllwatte aus. Genauso verfahrt ihr mit den Beinchen.

Nun wird zusammen gebastelt O t-egt die Körperteile rechts auf rechts aufeinander, sodass die

Mützennähte passend liegen. Nun schiebt ihr die Beinchen an der gewünschten Stelle zwischen die

Körperteile - die Beine liegen innen, Genauso macht ihr das mit den Armen. Je nachdem, wie ihr sie

einlegt, hängen sie dann nach unten oder winken ;-) Es muss nichts akkurat sein, das ergibt einen

ganz liebevollen Charme! Steckt alles gut fest und markiert euch seitlich eine Wendeöffnung von ca.

5 cm - z.B. zwischen Arm und Mützenteil.

Näht nun rundherum und wendet den Tomte, Füllt ihn gut mit Watte aus und näht die

Wendeöffnung per Hand und Maträtzenstich zu.

Nun braucht der Tomte nur noch ein Gesicht. lch hab die Augenpunkte mit einem Stoffmalstift

aufgezeichnet und eine Nasenperle aufgenäht. Anschließend nur noch die Frisur und den Bart richten

und gegebenenfalls schneiden und einen schönen Platz für den Tomte aussuchen. Fertig @

VielSpaß beim Nähenl
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