
STURMPFEIL- Nähanleitung

Da ich eher improvisiere, versuche ich mal hier das Schnittmuster zu erklären.
Als erstes denke ich, sollten die Teile ausgeschnitten werden.
Und zwar:
Body 2x
Kopf hinten 1x
Schwanz 1x (im Stoffbruch)
Fußsohle 2x
Bein 4x
Bauch 1x (an den gestrichelten Linien zusammennähen für die Wölbung am Bauch)
Krallen 6 x( im Stoffbruch, oder eben 12 zum zusammennähen)
Kopf oben 2x
Kopf unten 2x

Die Zähne habe ich aus weissem Fleece ausgeschnitten, ein paar grössere und dann noch kleine und 
mittlere, da kann jeder selbst entscheiden wie er die anordnet. Die Zähne habe ich beim 
zusammennähen vom oberen und unteren Kopfteil mit eingenäht. Die Spitzen sind mit Textilkleber 
geklebt. Mit Filz geht das bestimmt auch gut.
Beim zusammennähen des oberen Kopfes das Horn vorne nicht vergessen mit einzunähen. ( Evtl. 
vorher ausstopfen) oder so annähen dass man das Horn dann beim ausstopfen vom Kopf mit 
ausstopfen kann. 
Das Horn vorne haben ich auch ohne Schablone ausgeschnitten sowie die Hörner am Kopf entlang.
Die am Kopf sind so angeordnet wie ein Kranz kann man sagen. Oben in der Mitte das längste und 
dann nach links und rechts kleiner werdend. Die Hörner habe ich erst ausgestopft und dann mit der 
Rückseite des Kopfes angenäht.
Die Augen noch drauf und die Nasenlöcher drauf und fertig ist schon mal der Kopf!

Für den Schwanz habe ich mir 6cm breite Streifen in hellblauem und gelbem Fleece zurecht 
geschnitten und sie mit einem ½ Nähfüsschenbreite zusammengenäht. 6x blau und 5x gelb.
Da ich das so schön fand habe ich eben den Schwanz verlängert. Einfach den Schnitt des 
Schwanzes verlängern zur Spitze. Dann habe ich den Body am Bauch zusammengenäht und 
„hinten“ den Schwanz angenäht.Dann den Body und den Schwanz komplett zusammennähen.
Umdrehen „et voila „ein halber Sturmpfeil...;-) den man schon ausstopfen kann. 
!Achtung! Am hinteren Teil des Bodys und am Schwanz Anfang (ca. 1-2 Streifen breit)habe ich 
Granulat mit rein, wegen der Standfestigkeit.

Die Krallen nähen auf rechts drehen und etwas ausstopfen.
Die Beine zusammennähen und die Krallen ( wie beim OZ) an den Fußsohlen befestigen
und die Fußsohle am Bein annähen. Ich habe am Fuß hinten etwas die Naht offen gelassen
zum umdrehen, dann ausstopfen und die Naht schliessen. (Natürlich kann hier wer möchte auch 
noch Granulat in den Fussteil mit hinein tun.)

Das Bauchteil in weiss ausschneiden und an den gestrichelten Linien zusammennähen damit die 
Wölbung für den Bauch entsteht. Wenns passt dann am Body unten ( Bauch) annähen. Dann können 
auch schon die Beine angenäht werden. Der Kopf kann dann auch schon angenäht werden. 

Die Flügel habe ich auch wieder einmal aus gelbem und einmal aus blauem Fleece ausgeschnitten.
Eine Seite habe ich mit Gütermann Sulky ultra stable verstärkt, dann beide Seiten zusammengenäht
und an der Seite dann umgedreht. Auch hier mit Stäbchen oder sonstigem Material aushelfen um die 
Spitzen schön auszuformen. Mit Schneiderkreide habe ich mir die „Falten“ aufgemalt und mit der 



Nähmaschine nachgenäht. Habe hier zwei Farben Garn verwendet. Einmal dunkelrot auf dem 
gelben Fleece und einmal gelb auf dem blauem Fleece. Ach ja, die Flügelkrallen nähen, ausstopfen 
und am Flügel oben befestigen. Danach den „Flügelarm“ ausstopfen und wenn man will Draht 
durchziehen( sowie bei OZ). Die Flügen annähen ausrichten und …. fast fertig.....;-)

Auf zum Endspurt...;-)

Die Stacheln habe ich dann aus gelbem Fleece genäht. Einfach frei Hand da ich alle Reste von 
meinem Geschnipsel verwendet habe. Die Länge ist ungefähr 7cm . Ich habe die aber nicht 
gewendet ( da die Spitzen sonst nicht so schön raus kommen) sondern einfach knappkantig an der 
Naht abgeschnitten. Zum Schwanzende werden die Stacheln kleiner. Habe dann noch ein paar 
breitere Stacheln genäht und auf dem Rücken befestigt. Und das alles mit der Hand angenäht. Das 
ist ja so gar nicht mein Ding....

Ich hoffe ich habe nichts vergessen.Ansonsten sollte etwas unklar sein, könnt Ihr gerne fragen.
Ich werde dann so gut es geht helfen. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere noch ein paar 
Verbesserungsvorschläge. Freu mich auf Eure Sturmpfeile...;-)

Liebe Grüße
Conni


