
Appliziervorlage
mit Applizierschule

Pony & Einhorn

GRÖSSE: ca. 14 cm × 13 cm

SCHWIERIGKEIT: Mittel

NÄHDAUER: ca. eine Stunde

Pony & Einhorn



Lege zunächst alle vorbereiteten (also mit Vliesofix

versehenen) Tei le wie es die Vorlage vorgibt

aufeinander – noch OHNE bügeln! Wenn alles passt

und mit der Vorlage übereinstimmt, nimmst Du die

Tei le Lage für Lage ab und beginnst, wie beschrieben

von der untersten Ebene her das Motiv aufzubauen.

Anfänger können auch auf kleine Teile wie den Apfel

verzichten oder ihn durch ein Herz ersetzen.

Beginne mit den unteren Hufen, dem Ohr und dem

Schweif. Positioniere alles, bügele die Tei le auf und

umnähe sie mit einem Stich Deiner Wahl. Beginne und

beende die Nähte jeweils bei den Pfei lmarkierungen,

so verschwinden die Knoten später unter den

nächsten Ebenen. Beim Schweif kannst Du zusätzlich

zu den Konturen noch geschwungene Linien innerhalb

der Fläche aufnähen. Das deutet die Haarlinien an.

Die beiden unten liegenden Hufe werden in der

folgenden Ebene zum Teil von Vorder- und H interbein

überlappt. Positioniere beide Beine so, dass die obere

Kante der Hufe jeweils unter ihnen verschwindet.

Bügel sie auf und umnähe ihre Konturen.

Auch hier markieren die Pfei le wieder die besten

Positionen für Beginn und Ende der Naht, um die

Knoten verschwinden zu lassen.
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Beinahe schon fertig, fehlen dem Pony nur noch der

Schopf und die Verzierung auf dem Po.

Der kleine Apfel ist recht zierlich, aber machbar.

Alternativ kannst Du auch das einfachere Herz

aufnähen. Beim Apfel kannst du Stiel und Blatt

entweder aufsticken oder die kleinen Teile von der

Vorlage übertragen. Positioniere sie, bügel sie auf und

umnähe ihre Konturen wie gewohnt.

Im letzten Schritt setzt Du

dem Pony den Apfel auf den Po.

Nähe auch hier langsam und sei geduldig,

dann gelingen seine Konturen gut, trotz

dass sie recht zierlich sind.

Jetzt fehlt nur noch das Gesicht. Sticke das Auge und

die Nüster auf. Arbeite sie am besten von Hand mit

dem Knötchenstich. Die Beschreibung dazu findest Du

in der Applizierschule.

Herzlichen Glückwunsch,
Deine Applikation ist fertig!
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