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"Hoo-Hoo" 
 
Hallo liebe/r Nähbegeisterte/r, 
ich freue mich, dass du dich für unser Ebook entschieden hast.  
Das Ebook "Hoo-Hoo" besteht aus der Anleitung und dem 
dazugehörigen Schnitt für eine süße Mütze im Eulen-Look. 
 
Schritt für Schritt erkläre ich dir, anhand vieler Bilder, wie du vorgehen 
musst. 
Wie all unsere Ebooks wurde auch "Hoo-Hoo" von unseren 
Probenäherinnen getestet und ist sowohl für Nähanfänger, als auch 
geübte Hobbyschneiderinnen geeignet. 
 
Bitte lies dir die Anleitung vor dem ersten Nähen komplett durch. So 
können schon kleine Fehler vermieden werden. 
Solltest du doch einmal nicht weiterkommen oder Fragen haben, kannst 
du dich gern per Mail an uns wenden: mariele.shop@gmx.de 
  
Auf unserer Facebookseite bleibst du immer auf dem Laufenden, wenn 
es etwas Neues gibt: 
https://www.facebook.com/byMariele 
 
Nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Nähen und mit deinem 
neuen Lieblingskleid. 
 

Deine Marie 
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Stoffverbrauch 
 
Für die Mütze benötigst du maximal 35cm auf voller Stoffbreite (150cm). 
Dies gilt, wenn du die Mütze aus einem Stoff nähst. Für die Augen und 
den Schnabel reichen Filz-oder Stoffreste. 
 

Materialinformationen 
 
"Hoo-Hoo" wird aus leicht dehnbaren Stoffen genäht. Ich verwende am 
liebsten Fleece, da dieser schön kuschlig ist. Sweat oder Teddyplüsch 
sind ebenfalls toll. Auch Jersey ist möglich, jedoch würde ich, je nach 
Dehnbarkeit, eine Nummer kleiner nähen. Bei Jersey musst du auch gut 
aufpassen, dass die Augen usw. gut sitzen, sonst könnte es schief 
aussehen. 
 
Wenn du aus Webware nähen möchtest, dann schneidest du am besten 
mindestens eine Größe größer zu. 
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Mein Tipp:  
Ich empfehle dir, deine Stoffe vor dem Verarbeiten zu waschen. Denn es 
könnte sein, dass dein Stoff beim ersten Waschen einläuft, und dann 
könnte die Mütze zu klein sein. 
 
Neben deinem Stoff benötigst du noch Stoffreste für die Augen und den 
Schnabel. Ich verwende hierbei gern Filz oder Webware. 
 
Falls du mit "Öhrchen" nähen möchtest, brauchst du noch ca. 20cm 
Baumwollkordel in deiner Wunschfarbe und -stärke.  
 
Für Bindebändchen brauchst du ca. 45cm Jersey (3cm Breite) oder 
ebenfalls Baumwollkordel. 
Außerdem benötigst du einen Drucker, eine Stoffschere, Stylefix oder 
Vliesofix, Stecknadeln und ein Maßband. 
 
 
 

Ausdruck 
 
Drucke dir das Schnittmuster von Seite 29-30 aus und klebe die 
entsprechenden Seiten zusammen (immer so, dass die Markierungen 
zusammen passen). Dann schneidest du dir deine gewünschte Größe 
aus. 
 

Wichtig: Du musst beim Ausdrucken darauf achten, dass die 
Seitenanpassung ausgeschaltet und die tatsächliche Größe angegeben 
ist! An dem Kontrollquadrat kannst du nachmessen, ob alles richtig ist. 
 
 

 


