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Zwei Stoffstreifen zuschneiden von ca. 60 cm Länge und 3 cm Breite sowie ein kleines Mittelteil
von 3 x 3 cm. Das gilt für ein großes Huhn, kleine Hühner näht man mit einer Stoffstreifenbreite
von 2,5 cm.

An das mittlere Teil wird nun ein Stück Stoffstreifen angenäht, abgeschnitten, an dieses
Rechteck nun vom selben Stoffstreifen das nächste Stück, im Kreis herum nun weiter mit dem
zweiten Stoffstreifen (so in etwa habe ich versucht, das zu fotografieren aber für alle Fälle
auch noch eine Schemazeichnung dazu gemalt).
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Man näht also wie auf der Schemazeichnung aufgemalt mit den beiden Farben immer im Kreis
herum, von jeder Farbe dreimal, ich glaube, die Patchworkerinnen nennen das Blockhaus.
Das ganze noch ein zweites mal - Vorder- und Rückseite.

Kurzer Themenwechsel für Schnabel und Hahnenkamm. Der Schnabel wird einfach gefaltet. Ein
gelbes Stoffquadrat (etwa 6 x 6 cm) wird zur Hälfte, dann die Ecken zur Mitte (sieht jetzt aus
wie ein Dach) falten, schließlich dieses nochmals halbieren - fertig ist der Schnabel. Damit er
nicht wieder aufgeht, mit ein paar Heftstichen fixieren.

Der Hahnenkamm wird aus einem Stück Filz ausgeschnitten.
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An einer Seite unseres Patchworkteils wird nun der Schnabel angeheftet, die Spitze zeigt zur
Stoffmitte. Am oberen Rand den Hahnenkamm ebenfalls anheften (im Bild links).
Das Bild in der Mitte dient zur Orientierung für oben und unten, wenn jetzt gleich das zweite
Patchworkteil rechts auf rechts darauf gelegt und festgesteckt wird (im Bild rechts).
Genäht werden folgende Kanten: Vorne, beim Schnabel, oben beim Hahnenkamm und unten nicht
ganz durchgehend, da sollte eine Wendeöffnung bleiben. Die Rückseite bleibt zunächst noch
offen.

Sind die Kanten genäht, legt man die vordere Naht (die mit dem Schnabel) auf die untere Naht
und näht von der Spitze ca. 3 cm ab (Detailfoto rechts). Dieses Dreieck kann abgeschnitten
werden.

Wenn man das Huhn nun auf die rechte Seite wendet, sollte es so aussehen, wie dieses Bild
oberhalb des Textes.
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Nun kommt der Schwanz:

Er wird bis auf die letzte Faltung genau so gemacht wie der Schnabel, die Maße des Quadrats
sind ca. 12 x 12 cm.

Die letzte Naht auf der Rückseite geht folgendermaßen : Die obere Naht (die mit dem
Hahnenkamm) wird punktgenau auf die untere (das ist die mit der Wendeöffnung) gelegt, der
Schwanz zwischen die neugewonnene Nahtkante geschoben, bis er bündig im Innern des
Körperteils verschwunden ist, die Seite, die später mal die obere, also die Sichtseite, sein soll,
zeigt Richtung Hahnenkamm (s. Fotos). Dieses letzte Stück nun auch noch nähen und das Huhn
durch die Öffnung in der Bodennaht wenden.

Den Schwanz kann man gegen das Rückenteil nähen, dann das Hühnchen mit Füllwatte soweit
füllen, dass es noch platt auf der Unterseite aufsitzt, sich also nicht nach unten auswölbt. Die
Wendeöffnung mit ein paar Stichen verschließen.

Das Huhn ist nun fast fertig, es fehlen noch die Augen. Sie werden aufgemalt, mit Knötchenstich
aufgestickt (bei meinem Huhn) oder mit kleinen schwarzen Perlen aufgenäht.
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Und hier seht ihr mein Huhn
von vorne:

von der Seite:

:
von hinten:

und in Gesellschaft:

Ich wünsche viel Vergnügen beim Verarbeiten bunter Stoffreste zu großen oder kleinen
Stoffhühnern.
Liebe Grüße von
Friederike
Email: fzs.flottelotte@gmx.de
Website: http://flodde-lodde.blogspot.com

