Ebook “Kampfi”
von Patricia Maytree

Kampfi ist ein super Geschenk für Babys, Kleinkinder und auch größere Kinder. Kampfi spendet
Trost! Kampfi bringt die Kleinen zum lachen, Kampfi ist ruckzuck genäht, Kampfi hat keine Knöpfe
oder anderes an sich, was verschluckt werden könnte. Man kann sich an Kampfi festhalten, man
kann Kampfi überall hin mitnehmen. Mann kann Kampfi auch mit Kirschkernen füllen und als
Kirschkernkissen nutzen. Kampfi ist ein Freund in allen Lebenslagen.
Das Nähen schafft auch ein Anfänger. Kampfi ist auch als kleines Mitbringgeschenk geeignet.
Viel Spaß beim nähen von Kampfi
Eure Patricia

!!

PS: Was bedeutet Kampfi eigentlich? - Es ist die Abkürzung für KAMel-PFerd-FIsch, die in der
Figur erkennbar sind. Die Form vom Pferd, die Füße vom Kamel und die Flosse vom Fisch.
Wichtiger Hinweis: Dieses Ebook und das Design zu Kampfi wurde von Patricia Maytree (www.patricia-maytree.de) erstellt. Gerne kann das Ebook weiter gegeben
werden, jedoch sollte immer auf meine Seite als Herausgeber verlinkt werden. Materialangaben und Arbeitshinweise wurden von mir sorgfältig geprüft. Eine Garantie
wird nicht übernommen. Für eventuell auftretenden Fehler oder Schäden kann ich nicht haftbar gemacht werden.

Anleitung:
1) Du brauchst zwei Stücke Baumwollstoff ca. 25x30cm. Einen Stift oder Schneiderkreide zum
Übertragen des Schnittmusters auf den Stoff. Stecknadeln und ggf. Klammern, eine Stoffschere,
eine Nähnadel, ein Bügeleisen und natürlich dein Nähmaschine! Füllen kannst Du Kampfi mit
Füllwatte, Stoffresten, Wolle oder auch mit Kirschkernen.

2) Drucke das Schnittmuster aus und schneide es aus. Bügel beide Stücke Stoff und übertrage
dann das Schnittmuster auf eines der beiden Stücke Stoff. Danach schneidest Du das
aufgezeichnete Muster aus. Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von ca. 7mm!

3) Nun legst du das ausgeschnittene Stoffstück rechts auf rechts auf den zweiten Stoff. Diesen
steckst Du fest, damit nichts verrutscht. Nun nähst Du einmal rundherum mit einem geraden
Stich und lässt eine Wendeöffnung von ca. 5cm offen.

4)

Schneide Kampfi nun aus. Achte darauf, dass Du nicht zu nah an der Naht schneidest.
Schneide auch die Ecken ein, achte aber immer darauf nicht zu Nah an die Naht zu kommen.

5) Nun kannst Du Kampfi wenden, achte aber darauf, dass du alle Ecken schön gewendet hast.
Hier hilft z.B. ein Stift (runde Kante) oder ähnliches, mit dem man die Ecken raus holt. Denke
auch an Kampfi’s Höcker, Horn und Schwanzflosse. Nachdem Du ihn gewendet hast, bügelst Du
alles noch einmal schön glatt. Hierbei legst du den Stoff an der Nahtzugabe schön gerade nach
innen.

6) Jetzt stopfst Du Kampfi aus. Hier habe ich jetzt Füllwatte genommen. Nähe dann die
Wendeöffnung mit einem Matratzenstich oder knappkantig mit der Maschine zu (besser sieht es
per Hand aus). Und schon ist Kampfi fertig.

