
Material

D
ie Basics

Bügeleisen und 
Bügelbrett Stoffschere

Schneiderkreide

Nähmaschine

Klebeband und 
Papierschere

Nähgarn

Nähnadel

Maßband

Nahttrenner

Stecknadeln

Nervennahrung

Hauptstoff: gewebte Baumwolle, Fleece oder 
Sweat

Bügeleinlage: Vlisofix, H180 oder H200

Applikationen: Jersey, Sweat, Nicki oder gewebte 
Baumwolle

Zubehör: ca. 300g Füllwatte, ggf. Bügelfolie, Label 
oder Aufnäher

Größe
Das fertige Auto hat eine Höhe von 17cm, eine Länge von 22cm und eine Tiefe von 10cm. 
Durch das Ausstopfen wird es allerdings noch etwas voluminöser. 
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http://www.youtube.de/


Zuschnitt Fahrzeug
Beim Zuschnitt startet ihr mit den Fahrzeugteilen, die für alle Autos gleich sind.
Es ist sinnvoll den Stoff noch vor dem Zuschnitt von links mit einer dünnen Bügeleinlage zu 
verstärken. Anschließend gut abkühlen lassen und dann die Teile entsprechend der Angaben auf dem 
Schnitt zuschneiden. Das Schnittmuster enthält 1cm Nahtzugaben und Knipse sind durch kleine 
Scheren in der Nahtzugabe markiert, diese übernehmt ihr bitte durch Einschnitte.

Je nach gewünschtem Fahrzeug unterscheiden sich eure Grundfarben. Der Unterboden und die 
Laufspur sind bei allen Fahrzeugen dunkelgrau, das Blaulicht bei allen hellgrau.
Die Grundfarbe des Feuerwehrautos ist rot, beim Polizeiauto grau/silber und beim Krankenwagen weiß.
Wenn man das Feuerwehrauto mit einem blauen Grundstoff näht, erhält man ein THW-Fahrzeug.

Feuerwehrauto Zuschnitt: Polizeirauto Zuschnitt: Krankenwagen Zuschnitt:

Die Applikations- 

Elemente werden jetzt 

noch nicht 

ausgeschnitten!
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Wie soll dein Fahrzeug aussehen?
Wenn es schnell und einfach gehen soll, kannst du einfach die Applikationsvorlagen nehmen, die ich für dich erstellt habe. 
Aber vielleicht haben dein Kind und du auch noch eigene Wünsche wie das fertige Fahrzeug aussehen sollte.
Am leichtesten lässt sich das planen, wenn du dir die maßstabsgetreue Malvorlage ausdruckst und anmalst/anmalen lässt.
Vielleicht sind es auch nur kleine Details mit denen du meine Vorlage kombinierst.

Aus deiner Zeichnung kannst du dann 
Applikationsvorlagen machen. 
Beachte aber, dass du die Elemente 
spiegeln musst, bevor du sie auf 
Vlisofix zeichnest (erkläre ich später 
nochmal). 10


