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Leo-Größe: ca. 27 cm breit und 34 cm hoch (ohne Arme)
Bob-Größe: ca. 28 cm breit und 25 cm hoch (ohne Füße und Fühler)
Sam-Größe: ca. 17 cm breit und 41 cm hoch (ohne Arme und Fühler)
Die drei Monsterchen LEO, BOB und SAM sind allerbeste Freunde. LEO ist wild und stark und manchmal
kaum zu bändigen. Der schüchterne, manchmal etwas ängstliche BOB kuschelt gerne bei Mama. SAM
ist ein fröhlicher Geselle, lacht viel und macht jeden Spaß gerne mit. Alle Kinder tragen diese Eigenschaften grundsätzlich in sich, je nach Persönlichkeit und Laune überwiegt aber im Zusammenleben der
coole LEO, der zurückhaltende BOB oder der lustige SAM. Deshalb heißen sie „Best Buddies“ und du
wirst sicher den Lieblingsfreund deines Kindes finden.
Du kannst die Persönlichkeit deines Kindes mit dem entsprechenden Monsterchen unterstreichen oder
gegensätzlich einem zurückhaltenden BOB einen starken LEO nähen. Jedem Lieblingsteil gibst du so
deine eigene Aussage.
Aber denk daran, ein glückliches Kind braucht alle drei Freunde zusammen!
Die Monsterchen sind fix genäht. So können gleiche alle drei das Kinderbett besetzen, sind klasse Geschenke und von älteren Kindern sogar selber zu nähen.
Es eignen sich alle nicht oder kaum dehnbaren Stoffe. Näh sie aus felligen Stoffen, wie Plüsch, Fleece,
Nicky oder Frottee als Kuschelfreunde. Gestalte sie aus frech gemusterten Popeline oder weichen
Sweat, gib ihnen einen stylischen Jeanslook oder personalisere die Monsterchen mit Namen und/oder
Geburtsdatum...
Und dann freue dich selber über deinen neuen Freund oder bereite jemandem mit dem Monsterchen
eine große Freude.
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LEO
stark und wild

LEO zzgl. Nahtzugabe zuschneiden.
Stoffreste für Augen, Pupillen, Mund,
Stern und Arme aus nicht fransende Stoffe
wie Jersey, Sweater, Kunstleder oder Filz
bereitlegen.
Augen, Pupillen, Mund und Stern auf
Haftvlies/Vliesofix abpausen.

Aufgemalte Formen aus Vliesofix grob
ausschneiden und mit der Kleberseite auf
die Rückseite der Stoffreste bügeln.

KuschelMonster, Seite 2

farbenmix.de

farbenmix

.de

Formen fein entlang der Linien
ausschneiden, Papier abziehen und
entsprechend auf der Vorderseite von LEO
positionieren.
Aufbügeln, dabei eine Lage Backofenpapier
oder Butterbrotpapier zwischenlegen.

Formen mit kurzem Geradstich knappkantig
aufnähen. Bei dünneren Stoffen empfiehlt
es sich, vorher eine Lage Vlies zur
Stabilisierung unter den Grundstoff zu
stecken.
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Für die Arme den Stoff doppellagig links
auf links legen und die Arme als Schablone
aufstecken. Rundherum knappkantig mit
Geradstich nähen.
Ein bis zwei Millimeter außerhalb der Naht
ausschneiden.

Arme entsprechend der Markierung, nach
innen zeigend aufstecken und knappkantig
auf der Nahtzugabe fest nähen.

Nach Wunsch Webbänder und/oder Label
nach innen gerichtet an einer Seite auf die
Nahtzugabe nähen.
Vorder- und rückwärtiges LEO-Teil rechts auf
rechts aufeinanderlegen und -stecken.
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Rundherum mit kurzer Stichlänge nähen,
dabei an einer Seite die Wendeöffnung
lassen.

An den inneren Ecken die Nahtzugabe bis
kurz vor die Naht einschneiden. Zwischen
den Beinen die Rundung mehrmals
einschneiden.
An den äußeren Rundungen die Nahtzugabe
auf 2 bis 3 mm einkürzen.
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LEO wenden und die Rundungen gut
ausformen.

Erst die Ohren mit etwas Füllwatte befüllen
und der Kopflinie folgend absteppen.
Dann den ganzen LEO mit Füllwatte stopfen
und die Wendeöffnung mit einer kurzen
Handnaht schließen.

FERTIG ist dein wilder LEO!
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BOB
schüchtern und ruhig

BOB zzgl. Nahtzugabe zuschneiden.
Stoffreste für Augen, Pupillen, Mund, Beine
und Fühler aus nicht fransende Stoffe
wie Jersey, Sweater, Kunstleder oder Filz
bereitlegen.
Augen, Pupillen, Mund und innere
Fühlerkreise auf Haftvlies/Vliesofix
abpausen.

Aufgemalte Formen aus Vliesofix grob
ausschneiden und mit der Kleberseite auf
die Rückseite der Stoffreste bügeln.
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Formen fein entlang der Linien
ausschneiden, Papier abziehen und
entsprechend auf der Vorderseite von BOB
positionieren.
Aufbügeln, dabei eine Lage Backofenpapier
oder Butterbrotpapier zwischenlegen.

Augen, Pupillen und Mund mit kurzem
Geradstich knappkantig aufnähen.

Die ungefähre Position der Fühlerkreise
ermitteln und sie ebenfalls aufbügeln und
umnähen.
Bei den Fühlern darauf achten, dass zwei
gegengleiche genäht werden!
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Fühlerstoffe links auf links legen und die
Schablone darüber stecken. Knappkantig
mit einer kurzstichigen Geradstichnaht
umnähen. Zwei bis 3 Millimeter außerhalb
der Naht ausschneiden.
Auf die gleiche Art und Weise die Beine
nähen.

Fühler und Beine nach innen gerichtet
entsprechend der Markierungen auf den
vorderen BOB stecken. Die Fühlerkreise
liegen dabei auf dem BOBstoff.
Auf Wunsch Logo oder Webbandschlaufen
nach innen gerichtet auf die seitliche
Nahtzugabe nähen.

Vorderes BOBteil rechts auf rechts auf das
rückwärtige stecken und rundherum nähen.
Zwischen den Beinen bleibt eine Öffnung
zum Wenden offen.
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Auf Wunsch können an der Oberkante noch
ein paar „Haarbüschel“ aus Jersey- oder
Webbandstreifen mitgefasst werden.

Nahtzugabe auf ca. 4 mm zurückschneiden.
BOB wenden und gut mit Füllwatte befüllen.
Die Wendeöffnung mit ein paar
Handstichen schließen.

FERTIG ist dein BOB!
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SAM
fröhlich und gut gelaunt

SAM zzgl. Nahtzugabe zuschneiden.
Nicht fransende Stoffreste ( Jersey, Sweater,
Kunstleder, Filz) für Ohren, Hände, Augen,
Mund und Postern bereit legen.
Augen, Mund und Po-Sternchen auf
Vliesofix abpausen und grob ausschneiden.
Haftvlies auf die Rückseite der Stoffreste
bügeln. Fein ausschneiden, Papier abziehen
und entsprechend aufbügeln.

WICHTIG: Babys erkennen SAMs
lachende Augen nicht als Augen, daher
für ganz Kleine besser die Augen von LEO
verwenden!
Augen, Mund und Po-Sternchen
knappkantig aufnähen.
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Stoff für Ohren und Arme doppelt links
auf links legen, Schablone aufstecken und
jeweils knappkantig rundherum nähen.

Ohren und Arme ca. 1 bis 2 Millimeter
außerhalb der Naht ausschneiden.
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Auf Wunsch Jerseystreifen oder schmale
Webbänder als „Haare“ zuschneiden.

Ohren, Arme und ggf. Haare nach innen
gerichtet auf einen SAM stecken und
knappkantig mit ein paar Stichen auf der
Nahtzugabe befestigen.
Auf Wunsch Webbandschlaufen oder
Logo seitlich, ebenfalls zur Mitte gerichtet
aufnähen.
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Die beiden SAMs rechts auf rechts
aufeinander stecken und mit kurzer
Stichlänge nähen, dabei an einer Seite eine
Wendeöffnung lassen.

Nahtzugabe auf 3 mm einkürzen und die
inneren Ecken an den Füßen und zwischen
den Beinen fast bis zur Naht einschneiden.
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SAM wenden und die Rundungen gut
ausformen.

Erst die Beine mit Füllwatte stopfen und
entsprechend der Körperlinie abnähen.

Dann den restlichen Körper füllen und die
Wendeöffnung mit ein paar Handstichen
schließen.
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Halstuch zweimal zuschneiden, rechts auf
rechts stecken und rundherum nähen.
An einer Stelle eine ca. 3 cm lange
Wendeöffnung lassen.

Ecken etwas abschrägen und das Halstuch
wenden.
Wendeöffnung verschließen, dabei
auf Wunsch kleine Webbandschlaufen
mitfassen.
Halstuch umbinden.

FERTIG ist dein SAM!
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farbenmix.de, Sabine Pollehn

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei farbenmix.de. Es ist ausdrücklich erlaubt, genähte Einzelstücke
zu verkaufen. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung sowie die Massenproduktion sind NICHT
gestattet. Ab einer verkauften Stückzahl von 10 Stück bedarf es der schriftlichen Genehmigung. Für
eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.
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