
FREEBOOK 
Große böse Spinne 

zum kuscheln & erschrecken, 
für Halloween oder Karneval

oder einfach nur so

1. Benötigtes Material:      
                                           
die Farbe könnt ihr frei wählen, schwarze Spinnen oder wer mag 
kann auch braune oder graue oder bunte zaubern. Der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. Als Material kommt auch fast alles in 
Betracht. Filz, Fleece, Webware, Jersey, Canvas... alles ist 
möglich. Ich nähe sie gerne mit Filz. Das geht schnell, ist günstig 
und weich. Wenn ihr nach dieser Schnittmustergröße näht benötigt
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ihr etwa 1,5m x 90 cm Stoff und 2 Kopfkissenfüllungen 40x40cm,
ausserdem noch ein Rest weißer Stoff für die Augen

2. Vorbereitung   

Das Schnittmuster ausdrucken und ausschneiden, einmal Körper 
und 8 Beine und zusammenkleben. Die Beine werden in einem 
Rutsch angenäht und nicht hinterher einzeln, dann reissen sie 
nämlich zu schnell ein (leidvolle Erfahrung! Glaubt mir :-) ) Das 
heißt ihr müsst alle 8 Beine schon an den Körper kleben und 
DANN das komplette Schnittmuster auf den Stoff übertragen. 
Dazu den Stoff doppelt legen, dass Schnittmuster abzeichnen und 
ausschneiden. Die Nahtzugabe ist bereits enthalten.
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3. Nähen
Je nach gewähltem Stoff müsst ihr jetzt den optimalen Stich 
auswählen. Jersey entweder mit Overlock oder dehnbarem Stich 
vernähen, alles andere könnt ihr mit einem einfachen Geradestich 
vernähen. 
Wenn ihr die Augen festnähen möchtet müsst ihr das jetzt tun, 
dazu die Augen auf den Kopf der Oberseite legen und mit einem 
engen ZickZack Stich annähen. Alternativ und je nach Nutzung 
kann man sie auch mit Textilkleber festkleben. Ich bevorzuge 
diese faule Lösung und bisher halten sie, ich habe allerdings auch 
keine kleinen Kinder mehr die dran rumzupfen und die Kleinteile 
gegebenenfalls verschlucken können. In diesem Fall bitte 
UNBEDINGT fest annähen.

Rechts auf rechts legen (die schönen Seiten aufeinander) und 
einfach komplett rundum vernähen, dabei am seitlichen Po der 
Spinne anfangen und an der anderen Seite des Pos aufhören um 
eine Wendeöffnung zu erhalten. Faden am Anfang und Ende 
sichern.
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Die komplette Spinne wenden, und alles komplett ausstülpen, 
wenn sich an den Spitzen der Beine kleine Knubbel bilden ist das 
nicht schlimm da jetzt ausgestopft wird...

Beim ausstopfen empfiehlt es sich mit den Beinen oben am Kopf 
anzufangen und sich dann langsam Richtung Wendeöffnung zu 
arbeiten, wichtig ist die Beine bis zur Spitze auszustopfen, das ist 
einfacher wenn noch möglichst wenig Material in der Spinne ist. 
Wenn alle Beine gestopft sind kann der Körper der Spinne 
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gestopft werden. Beim stopfen des Körpers müsst ihr besonders 
auf die Übergänge der Beine zum Körper zu achten, hier lieber 
etwas mehr reinstopfen damit es keine Falten gibt.

Wenn alles fertig gestopft ist muss nur noch die Wendeöffnung 
geschlossen werden und fertig ist das Monster

Tipp: Wenn die Spinne für Karneval oder Halloween genutzt 
werden soll gibt es mehrere Möglichkeiten der Befestigung. Man 
kann vor dem Zusammennähen ein breites Gummi innen quer 
legen, dann kann man hinterher reinschlüpfen oder man befestigt 
vorab an der Unterseite der Spinne Kam Snaps, die Gegenstücke 
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dann auf dem T-Shirt und kann sie festklipsen. Hierbei sollte man 
die Kam Snaps aber unbedingt verstärken in dem man einen Stoff 
hinterlegt da sonst das Gewicht der Spinne zu sehr am T-Shirt 
zerrt und aussreisst.

Viel Spaß !
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