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Du benötigst:

Stoff für Tasche und Henkel (2 mal 15*30 cm)
Filzreste
Kork- oder Leder-Reste
2 Knöpfe für die Pupillen
Stoffreste für die Flügel
Farblich passendes oder kontrastierendes Nähgarn

Schnittmuster ausschneiden und A → an B kleben

You'll need (depending on the size of your doll bed)

Fabric for bag and handles
Felt scraps
Scraps of cork or/and leather
2 buttons for pupils
Fabric scraps for the wings
Matching or contrasting thread

- Cut out the pattern and glue A → B together
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Taschenform 2 mal aus unterschiedlichen Stoffen ausschneiden, Teile zusammenheften, 15 cm vom oberen
Rand quer durchschneiden und mit der Kontrastfarbe zusammennähen. Nähte absteppen.

Cut out bag shape in two different fabrics, pin together, cut a 15 cm wide strap, pin and sew together; 
topstitch.
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Eulenkörper, Augen und Schnabel (wenn du 
möchtest auch Füßchen)  aus Filz ausschneiden 
und mit einem Satinstich festnähen.

Flügel aus Stoffresten ausschneiden (gegengleich!)
und ebenfalls mit Satinstich aufnähen.

Cut out the body shape, eyes and beak and 
appliqué with a satin stich.

Cut out wings mirror-inverted and appliqué, too.
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Brillenform im Stoffbruch aus Kork 
oder Leder-Resten ausschneiden und
mit einem Geradstich applizieren.

Cut out the spectacles on fold, cut out and
appliqué with a straight stitch.
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Eule mittig auf die Tasche applizieren, Taschenhälften rechts auf rechts zusammennähen; ich habe dafür eine 
Overlocknaht verwendet. Bügeln.

Appliqué owl on the front side of the bag, sew bag together with an straigt or an overlock stitch.Press.
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Die obere Kante mit einer Overlocknaht abnähen, den 
Rand 2 cm umbügeln. Henkel jeweils 7,5 cm von der 
Seitennaht entfernt feststecken. Mit einem Geradstich 
abnähen, evtl. Henkel mit einem Zierstich sichern.

Sew around the rim with an overlock stitch, fold over 
the rim 2 cm and press; pin handles 7,5 cm from the 
side seam and sew around the edge with an straight 
stich; secure handles with a seperate stiches if you 
like to.
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Und weil die Taschenform so hübsch und universell 
einsetzbar ist, sieht sie auch ohne Applikation super aus!

Because the shape of the bag ist so nice and versatile, 
the bag looks great even without the appliqué!
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