Die fünf Bärenfreunde
Die Suche nach dem fünften Teddybär
von Verena Greene-Christ

Eine bezaubernde Teddygeschichte zum Vorlesen und Erzählen, die reich bebildert ist.
Fünf Bärenfreunde erleben eine aufregende Nacht mit vielen Abenteuern … mehr wollen wir nicht
ausplaudern. Damit Kinder (und natürlich auch alle Bären-begeisterten) die Geschichte hautnah
erleben können, findet man unter www.crystaltinker.de auch die fünf Schnittmuster der Teddybären,
um die es in der Geschichte geht und kann sie bestellen. Sie sind von der Autorin exklusiv entworfen
worden. Die Bären wurden von Erika Pfister in Szene gesetzt und fotografiert.
An enchanting teddy story to read to children or for them to read themselves. Many pictures are
included. Five teddy bear friends experience an exciting night with many adventures … we do not
want to reveal more. To enable children (and all fans of teddies) experience this story, all five patterns
of these bears are available for purchase at www.crystaltinker.com. You can sew them and let your
child have the real teddies to go with the story. They are designed exclusively by the author. The five
teddies are set in scene and photographed by Erika Pfister.

Copyright-Information

Copyright © 2012 Verena Greene-Christ
Alle Rechte vorbehalten
Tag der Veröffentlichung 04.12.2012
Autor/Author: Verena Greene-Christ
Fotos/Photos: Erika Pfister
Lektorat/Editorial: Birgit Munk(D), Sian Nolan (UK)
Titelbild/Cover: Silke Radmacher
Schnittmuster erhältlich unter/patterns available at:
www.crystaltinker.de oder/or www.crystaltinker.com, Eveline Thudt

Widmung – Thank you
Dieses Buch wurde vor einigen Jahren in der Schublade verstaut und kommt nun
endlich wieder zum Vorschein dank der Unterstützung durch meinen Mann, der mir
in jeder Lebenslage zur Seite steht. Ihm danke ich ganz besonders für seine endlose
Geduld und Liebe.
Durch das Internet und meine neuen Aufgabenbereiche fand ich treue Freunde, die
mich bei diesem Buch tatkräftig unterstützt haben. Erika Pfister hat durch ihre
bezaubernden Fotos den Teddys erst Leben eingehaucht. Silke Radmacher gab mit
der perfekten Titelgestaltung dem Buch den richtigen Touch. Birgit Munk und Sian
Nolan haben meinem Text den endgültigen Schliff gegeben. Eveline Thudt
unterstützt mich mit der Bereitstellung der Schnittmuster in ihrem Webshop. Ich
danke euch sehr, denn ohne die Unterstützung wäre das Buch nicht das geworden,
was ich mir vorgestellt habe.

Thank you
This book was “in the drawer“ for many years and finally was brought back into the
light. A big thank you to my husband whom I love dearly. He had to put up with
many things and was always on my side. Thank you for your support and love!
Because of the Internet and new tasks in life I found dear and true friends who
supported me with this book. Erika Pfister breathed new life into my teddy bears with
her adorable photos. Silke Radmacher gave the cover the perfect finish. Birgit Munk
and Sian Nolan worked on my text and corrected all my mistakes. Eveline Thudt
gave my patterns a place in her webshop. I thank you all so much. Without you and
many other friends I would not have finished this book as I´d imagined it.

Inhaltsverzeichnis
Die fünf Bärenfreunde................................................................................................................2
Copyright-Information................................................................................................................3
Widmung – Thank you...............................................................................................................4
Es wird Nacht..............................................................................................................................6
Wo ist Humbold..........................................................................................................................7
Der Professor.............................................................................................................................12
Die Suche..................................................................................................................................14
Raus aus dem Zimmer...............................................................................................................15
Der dunkle Keller......................................................................................................................17
Die Kisten.................................................................................................................................19
Das Tagebuch............................................................................................................................21
Der Fund...................................................................................................................................23
Fünf neue Freunde....................................................................................................................26
The Five Teddy Bear Friends ...................................................................................................27
Nighttime..................................................................................................................................27
Where is Humbold....................................................................................................................28
The Professor............................................................................................................................33
The Search.................................................................................................................................35
Out of the Room........................................................................................................................36
The dark Cellar..........................................................................................................................38
The Boxes.................................................................................................................................40
The Diary..................................................................................................................................42
The Find....................................................................................................................................44
Five new Friends.......................................................................................................................47

Es wird Nacht
Langsam senkte sich die Dunkelheit durch das Fenster auf Spielsachen, Bücher, über den
Stuhl geworfene Pullis, Hosen und den noch offenen Schulranzen.
„Tommy, bitte räume das Zimmer noch auf, bevor du ins Bett gehst!“
Die Mutter steckte den Kopf zur Tür herein und schaute sich um.
„Oh, Tommy, kannst du nicht ein wenig Ordnung halten? Hier sieht es wieder fürchterlich
aus.“
Die Tür schloss sich und Tommy atmete auf.
Ich habe keine Lust, aufzuräumen, dachte der kleine Junge. Er saß am Fenster und träumte
vor sich hin. Die Schulaufgaben hatte er gleich nachmittags erledigt, und das Abendessen war
auch schon vorüber. Tommy konnte die leisen Gespräche im Wohnzimmer hören. Er schaute
in den Garten hinaus, wo sich der Wind in der alten Birke verfing. Die ersten Sterne
schimmerten am Himmel. Jetzt im Herbst wurde es rasch dunkel, denn die Sonne hatte es
eilig, ihren Weg um die Welt fortzusetzen.
Die Tür zum Kinderzimmer öffnete sich mit einem Ruck.
„Tommy, es ist Schlafenszeit. Geh und putz dir die Zähne.“
Mutters fester Blick ließ keinen Widerspruch zu. Mit gesenkten Schultern trottete der Junge
ins Badezimmer.
„Jetzt aber ins Bett, mein Freund.“
Der Schlafanzug war schnell angezogen, und mit einem Sprung hüpfte Tommy in sein Bett.
„Gute Nacht. Schlaf gut!“
Mutter drückte ihm einen dicken Kuss auf die Wange, während der Vater ins Zimmer kam.
„Gute Nacht, mein Sohn.“
Tommy zog seine Bettdecke ans Kinn und gähnte.
„Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Papa.“
Das Licht ging aus und die Tür schloss sich. Es dauerte nicht lange und Tommy war fest
eingeschlafen.

Wo ist Humbold
Mit einem Knarren klappt der Deckel der Spielkiste auf.
„Kannst du denn nicht leise sein!“, zischte Mischa.
Dumm-Di-Dumm steckte seinen Kopf aus der Kiste.
„Ich kann doch nichts dafür, wenn die Kiste so laut ist“, jammerte er.

Mischa und Dumm-Di-Dumm, so muss man wissen, gehörten zu den vier treuen
Teddybärfreunden von Tommy und lebten zwischen vielen anderen Spielsachen im
Kinderzimmer.
Jede Nacht erlöste der Mond sie aus ihrer Traumwelt, in der sie sich tagsüber befanden.
„Seid ihr auch schon wach?“
Der kleine, schon etwas in Mitleidenschaft gezogene Patty kroch unter dem Bett hervor, wo
er in einem Schuh geschlafen hatte.
Patty war ein sehr kleiner Teddybär und passte in alle erdenklichen Ecken und Winkel
hinein. Tommy schleifte ihn immer mit sich herum. Deshalb litt Pattys Aussehen ein wenig,
was seinem Charme jedoch keinen Abbruch tat.

Patty schaute Mischa fragend an, der nur mit den Schultern zuckte.
„Dumm-Di-Dumm, hast du Humbold gesehen?“
Der hörte ihm aber nicht zu, denn er versuchte gerade, sich mit seinen großen Füßen aus der
Kiste zu befreien. Und schon war es geschehen. Pardautz! Er lag auf dem Fußboden.
„Hast du dir weh getan?“
Patty war sofort an seiner Seite und hielt ihm mitfühlend die Pfote. Dumm-Di-Dumm
schüttelte den Kopf.
„Nein, es ist alles noch heil geblieben.“
Mischa schnaubte vor Lachen und hielt sich den Bauch. „Bei dem dicken Kopf kann nichts
kaputt gehen.“

Patty zog Dumm-Di-Dumm am Arm.
„Komm, steh auf. Wir müssen Humbold suchen.“
Die drei schlichen zum Bücherregal und stellten sich auf die Zehenspitzen.
„Kannst du etwas sehen?“, fragte Mischa.
Dumm-Di-Dumm reckte sich zu seiner vollen Größe und streckte auch noch die Arme
empor, um an das erste Bücherbrett heranzureichen.
„Nein, ich sehe ihn nicht. Aber wenn Patty sich auf meine Schulter stellt, kann er für uns alle
sehen.“
Humbold, der auch Professor genannt wurde, hatte die dumme Angewohnheit, immer und
überall einzuschlafen. Die Teddyfreunde suchten oft lange nach dem Bären mit der Brille auf
der Nase.
Dumm-Di-Dumm ließ sich gemächlich auf den dicken Po fallen und umfasste Patty mit
seinen weichen Pfoten.
„Komm, Pattey, keine Angst. Du brauchst nur auf meine Schultern zu steigen. Ich halte dich
an den Füßen fest.“
Patty kletterte an den molligen Armen hinauf auf die breiten Schultern und stellte sich
zitternd darauf.
„Lass mich bloß nicht fallen“, sagte er.
Dumm-Di-Dumm ächzte beim Aufstehen.
„Patty, jetzt sieh auf dem Regal nach. Sitzt Humbold dort und schläft?“
Der kleine Teddybär reckte und streckte sich.
„Ich kann ihn nirgends sehen. Lass mich wieder runter.“
Mischa stellt sich hinter Dumm-Di-Dumm und breitete die Arme aus.
„Los, spring. Ich fang dich.“
Mit einem kleinen Brummen stieß Patty sich von der Schulter ab und landete wohlbehalten in
Mischas Armen.
„Wo kann der Professor nur sein?“
Mischa überlegte. Humbold wusste einfach alles. Fragte man ihn nach dem Weltgeschehen
oder auch nur nach der Uhrzeit, Humbold kannte die Antwort. Aber er brachte seine Freunde
zur Raserei mit seiner Schlafsucht. Wo steckte er nur?

Das Kinderzimmer bestand aus einem rechteckigen Raum mit einem großen Fenster, durch
den nachmittags die Sonne hereinschaute. Jetzt zur Nachtzeit waren die Vorhänge fast völlig
zugezogen. Nur durch einen kleinen Spalt drang der blasse Strahl des Mondlichtes. Mischa
sah sich um. Drüben im Bett drehte sich der Junge, bei dem sich die vier Bärenfreunde schon
seit Jahren heimisch fühlten, mit einem tiefen Seufzer um.Unter dem Fenster stand die
Spielkiste, aus der Dumm-Di-Dumm sich vorhin befreit hatte.
Das Bücherregal nahm den Rest der Wand neben dem Bett ein. Überall lagen Autos,
Malbücher, Buntstifte und Plüschtiere herum.
Patty legte die Stirn in Falten und schaute Mischa nachdenklich an.
„Ich glaube, ich weiß, wo der Professor schläft.“
Der kleine Bär lief mit schnellen Schritten am Bett vorbei und musste dabei über den
Plüschesel steigen, der mit ausgebreiteten Beinen auf dem Boden schlummerte und leise
schnaubte.
Patty lugte um die Ecke und kicherte.
„Kommt, das müsst ihr sehen!“

Neugierig gesellten sich die zwei Teddys zu Patty und alle drei schauten mit
zusammengekniffenen Augen in die düstere Zimmerecke neben dem Bett. Da lag der
vermisste Humbold unter einem hingeworfenen Pullover, nur seine Füße mit den abgewetzten
Filzsohlen ragten hervor. Der Pulli bewegte sich wie von Geisterhand auf und ab und man
hörte ein leichtes Schnarchen. Die drei Freunde verbissen sich das Lachen.

Den Professor zu wecken war keine leichte Angelegenheit. Mischa griff einen Ärmel des
Pullovers, Dumm-Di-Dumm den anderen. Mit einem Ruck zogen sie das weiche Strickteil
über Humbolds Kopf. Patty kitzelte den am Boden liegenden Teddy am Bauch. Ein tiefes
Grunzen war die Antwort.
„Humbold, steh auf.“
Mischa zog den Professor am Ohr.
„Los, du musst aufstehen. Erzähl uns die Geschichte weiter.“

Der Professor
Patty wurde unruhig. Dieser Professor hatte vielleicht Nerven. Jetzt war es schon späte
Nacht und er schlief immer noch. Konnte er sich nicht nach dem Mond richten wie alle
Teddybären auf dieser Welt?
„Ich bin schon wach. Wenn ihr alle an mir herumzerrt, kann man ja nicht weiterschlafen.“
Humbold gähnte herzhaft und setzte sich auf. Er streckte seine Arme, rückte die Brille auf
seiner Nase gerade und sah seine Freunde mit geneigtem Kopf an.
„Warum seid ihr denn so ungeduldig?“, fragte er.
Patty hüpfte aufgeregt von einem Bein aufs andere.
„Erzähl uns die Geschichte weiter. Wir wollen wissen, ob es den fünften Bären überhaupt
gibt.“
Humbold schnaubte.
„Du glaubst mir nicht?“
„Natürlich glauben wir dir“, antwortete Mischa ernsthaft, „aber wir wollen das Ende der
Geschichte hören.“

Vor einigen Nächten erzählte Humbold den Anfang einer geheimnisvollen Geschichte, die
von einem lang verschollenen Teddybären handelte. Dieser Bär, glaubte man der Erzählung,
gehörte vor langer Zeit zur Familie. Aber das war noch vor Tommys Geburt. Die Menschen
verloren den Teddybären irgendwann aus den Augen. Vielleicht entschloss er sich auch selbst
irgendwann auf Wanderschaft zu ziehen.
Humbold jedenfalls war von dieser Geschichte überzeugt und hatte seine eigenen Recherchen
angestellt. Er war sich sicher, dass es diesen fünften Teddybären noch gab.

„Wisst ihr, die Menschen liebten diesen Bären wirklich. Sie erzählten sich, wie er sie als
Kinder tröstete und wie sie mit ihm gespielt hatten. Eines Tages waren die Kinder plötzlich
Menschen und vergaßen den Teddy.“

Dumm-Di-Dumm sah ganz unglücklich drein.
„Was ist denn mit dem Teddy passiert?“
Humbold legte den Kopf auf die Seite und blickte auf den Mondstrahl, der sich immer noch
ins Zimmer stahl.
„Man sagt, er sei verschollen. Eines Tages – ganz plötzlich – da war er weg.“
„Wie kann man denn plötzlich weg sein?“, jammerte Dumm-Di-Dumm.
Mischa brummte: „Die Menschen vergaßen ihn und das bedeutet, er verschwand.“
„Also wenn meine Untersuchungen richtig sind, muss der fünfte Bär noch hier im Haus sein.
Aber wo sollen wir nur anfangen zu suchen?“
Die vier Bärenfreunde setzten sich auf den Teppich und Humbold erzählte zum wiederholten
Male die Geschichte.

Die Suche
„Vor langer Zeit wohnte ein Teddybär hier im Haus. Der Großvater von Tommy brachte
ihn eines Tages mit von einer Reise. Tommys Mutter schlief und spielte mit ihm und hatte ihn
lieb. Der Teddybär war glücklich.
Dann kam der Tag, wo aus dem Mädchen ein Mensch wurde und sie vergaß den Teddy. Nach
vielen Jahren dachten die Menschen wieder an ihn, denn nun war Tommy auf der Welt. Der
alte Teddybär blieb jedoch verschwunden. Keiner konnte sich erinnern, wo er geblieben war.
Nach und nach kamen wir vier Bären in die Familie.
„Tommy hat uns noch lieb, aber was geschieht, wenn er ein Mensch wird? Werden wir dann
auch vergessen?“ Patty standen die Tränen in den Augen.
Man hörte die vier Bären laut schnaufen. Jeder hing seinen Gedanken nach. Mischa brachte
es auf den Punkt.
„Wir müssen den fünften Bären suchen. Wenn er zurückkommt, erinnern sich die Menschen
an ihre Kindheit. Sie vergessen uns dann sicher auch nicht.“

Raus aus dem Zimmer
Die vier Bären schauten sich an. Wie auf ein Kommando standen sie auf und folgten
Humbold zur Zimmertür. Oh je, wie konnte man denn so eine große Tür öffnen, dachte jeder
von ihnen. Humbold hatte eine Idee.
„Dumm-Di-Dumm, du stellst dich jetzt mit dem Rücken an die Tür. Ich klettere auf deine
Schultern, Mischa auf meine und Patty muss dann ganz nach oben. Er kann die Klinke
erreichen.“

Abschätzend betrachtete Dumm-Di-Dumm die Tür und dann seine Freunde.
„Na, dann mal los. Das ist doch ein Kinderspiel.“
Gesagt, getan. Flugs kletterten die Freunde aneinander empor, nur Patty mühte sich ein wenig
mit seinen kleinen Armen und Beinen.
„Ich bin doch kein Affe. Immer muss ich die meiste Arbeit machen“, murrte er vor sich hin.
Es dauerte nur einen Moment und Patty zog die Türklinke herunter. Lachend stieg er von
Mischas Schultern, ließ sich an Humbold und Dumm-Di-Dumm heruntergleiten und steckte
als erster die Nase durch den Türspalt.
Humbold grollte: „Nicht so schnell, man ist ja kein junger Bär mehr.“
Langsam öffnete er die Tür ein kleines Stückchen und spähte in den dunklen Flur hinaus.
„Kein Mensch zu sehen. Lasst uns gehen.“
Die vier Freunde trotteten über den weichen Teppichboden hinüber zur Treppe.

„Wo sollen wir denn anfangen? Hast du eine Ahnung?“ Patty schaute den Professor fragend
an.
„Ich weiß, dass die Menschen ihre Dinge, die sie nicht mehr brauchen, in dunklen Zimmern
unter dem Haus aufbewahren. Vielleicht sollten wir dort beginnen.“
Betreten schauten sich die Teddybären an. Von dunklen Zimmern hatte man vorher nicht
gesprochen.
„Ich habe Angst. Ihr könnt doch bestimmt ohne mich losgehen.“
Patty zog den Kopf zwischen die Schultern und machte einen Schritt rückwärts.
Dumm-Di-Dumm legte die Arme schützend um den kleinen Bären.
“Ich bin doch bei dir. Es kann dir nichts passieren, denn ich passe auf dich auf.“

Erleichtert ergriff Patty die große Bärentatze und hüpfte neben Dumm-Di-Dumm die Treppe
hinunter. Unten angekommen, schauten sich die Bären um.
„Wo ist denn das dunkle Zimmer?“ Mischa lief zu einer Tür, durch deren eingelassene
Glasscheibe ein wenig Licht der Straßenlaterne fiel.
„Nein, Mischa. Das ist die Haustür. Da geht es in die Menschenwelt. Wir müssen hier im
Haus bleiben.“

Der dunkle Keller
Der Professor drehte sich um und überlegte. Es war schon Jahre her, seitdem er einmal mit
der Mutter ganz tief unten in den dunklen Zimmern war. Man stelle sich vor, sie hatte ihn
damals mit nach unten zum Waschen genommen.
Er schüttelte sich jetzt noch, als er daran dachte. Nur weil Tommy ihn einmal mit in die
Menschenwelt nach draußen getragen hatte und er dreckig geworden war, schrubbte die
Mutter ihn damals mit Seifenlauge ab.
„Dort drüben ist die Tür.“
Flugs stiegen die Teddys wieder aufeinander und öffneten die Kellertür.
„Oh, da ist es ja wirklich sehr dunkel,“ sagte Mischa, „hat einer von euch eine Lampe
mitgebracht?“
Dumm-Di-Dumm schüttelte den Kopf.

„Wenn man nicht an alles selbst denkt“, brummte der Professor und zog etwas aus einer
kleinen Tasche, die er über der Schulter trug. Es war eine Spielzeuglampe, die ein warmes,
gelbes Licht ausstrahlte, in dessen Schein die drei anderen nun aufgeregt durch den Türspalt
drängten.

Von einer Treppenstufe zur anderen ließen sie sich gleiten, bis sie wieder auf ebenem Boden
standen. Hier riecht es aber muffig, dachte Patty, und hielt sich noch fester an Dumm-DiDumms Armen fest.
Humbold leuchtete den Kellerflur hinunter.
„Das hier ist die Tür, wo man zum Waschen hinein muss. Gleich daneben ist das Zimmer,
worin die Menschen viele unnütze Dinge aufbewahren. Dort werden wir suchen.“

Die Kisten
Auch diese Hürde war schnell genommen und die Tür öffnete sich mit einem leichten
Knarren. Husch, hinein. Humbold ließ den Schein der Lampe über Kisten und Kästen, über
einen ausgedienten Tisch und mehrere aufeinander gestapelte Stühle gleiten. Ein alter
Schrank, dessen rechte Tür nicht mehr schloss, stand hinten an der Wand.
„Oh je, oh je, so viele Kisten“, jammerte Patty, „was ist denn da alles drin?“
„Bücher, alte Sachen, Spielzeug und viele andere Dinge, die für die Menschen nicht mehr
wichtig sind.“
Humbold suchte schon die Kisten mit der Spielzeuglampe ab. Auf einigen klebten vergilbte
Schilder.
„Seht nur, hier sind Spielsachen drin und hier Bücher. Auf diesem Zettel steht PRIVAT - was
das wohl bedeutet? Lasst uns nachsehen.“
Dumm-Di-Dumm reckte sich an der Kiste empor und zog die Klebestreifen ab, mit denen der
Deckel verschlossen wurde.

„Hilf mir, in die Kiste zu klettern“, sagte Humbold zu seinem starken Freund.
Der umfasste ihn mit seinen mächtigen Armen und hob ihn ohne Mühe in die Kiste. Staunend
stand Humbold oben auf einem braunen, länglichen Buch, das mit Leder eingebunden war. Er
klappte es auf und sah sich die alten Fotos im Schein der Lampe an. Mühsam schob er das
Buch beiseite. Darunter befand sich ein Metallkasten mit einem verzierten Deckel.

„Was siehst du denn?“
„Hast du was gefunden?“
„Es ist sehr dunkel hier unten, wann bist du da oben fertig?“
Die Stimmen der Teddyfreunde drangen zu ihm hinauf.
„Jetzt wartet doch einen Moment. Ich bin gleich so weit.“
Mit einem lauten Quietschen klappte der Metalldeckel auf und gab ein wirres Durcheinander
von Zetteln, Fotos, Quittungen und allerlei anderem Zeug preis.
„Meine Güte, warum bewahren die Menschen so etwas auf,“ knurrte er und wühlte durch den
Metallkasten. Plötzlich fühlten seine Pfoten ein mit Stoff eingebundenes Buch und er zog es
hervor.

Das Tagebuch
„Seht nur, was da steht. Das ist ein Tagebuch.“
Humbold zitterte vor Aufregung. War das der Durchbruch? Wenn dieses Tagebuch vor
langer Zeit geschrieben wurde, hatte man darin vielleicht den verlorenen Teddybär erwähnt.
„Dumm-Di-Dumm, nimm mir das Buch ab. Ich lasse es gleich fallen, es ist schwer.“
Der stämmige Teddy hob das Tagebuch über den Kistenrand und legte es auf den Boden.
Humbold setzte sich an den Rand der Kiste und Dumm-Di-Dumm half auch ihm herunter.
Laut schnaufend setzte sich der Professor neben das Tagebuch und schlug die erste Seite auf.
„Bitte! Jemand muss die Lampe halten, sonst sehe ich nichts.“
Blatt für Blatt schlug er um und las die Geschichte eines kleinen Mädchens. Es dämmerte
ihm, dass dies die Kindheit von Tommys Mutter erzählte.

„Ich hab´s, ich hab´s. Hier schreibt sie von ihrem Teddy. Der Vater gab ihr einen Teddybär
zum Geburtstag. Sie hat sich so sehr gefreut.“
Immer weiter blätterte Humbold in dem Tagebuch.
„Hast du gefunden, wonach wir suchen,“ fragte Mischa zaghaft, um ihn nicht zu stören.

„Tatsächlich,“ Humbold blickte seine Freunde bedeutungsvoll an, „hier steht es. Der
Teddybär wurde zusammen mit anderen Spielsachen in eine große Kiste gepackt und
zugeschnürt. Man hat ihn in diesem dunklen Zimmer einfach vergessen.“
Vor lauter Freude riss Dumm-Di-Dumm den kleinen Patty an sich und warf ihn in die Luft:
„Ich wusste es. Wir finden den verlorenen Bären.“
Vergessen waren die Zweifel der Teddybären an der Wahrheit der Geschichte. Sie standen
kurz vor einer wundersamen Begegnung.

Der Fund
Der Karton mit dem Aufkleber SPIELSACHEN musste gefunden werden. Er stand ganz
hinten in der dunkelsten Ecke. Die Aufregung war groß unter den vier Bären. Mit diesem
Erfolg hatten sie doch nicht so ganz gerechnet.
Der alte Strick, mit dem das Paket verschnürt war, war schon brüchig. Vielleicht hatten sich
auch Mäuse daran zu schaffen gemacht. Dumm-Di-Dumm riss den Rest mit einem Ruck
durch.
Fast ehrfürchtig stand die Teddymannschaft vor dem Karton, bevor sich Mischa nicht mehr
zurückhalten konnte.
„Jetzt öffnet endlich dieses Paket und seht hinein!“
Mit vereinten Kräften schlugen sie den Deckel auf und blickten mit neugierigen Teddyaugen
hinein.
Ganz unten zwischen anderen Spielsachen lag ein alter Spielzeugkoffer. Die vier
Teddyfreunde lehnten sich in das Paket hinein und zogen den Koffer mit lautem Ächzen und
Stöhnen heraus. Sie öffneten ihn mit zitternden Pfoten.
Heraus schaute ein alter Bär. Sein Fell war matt, abgeschabt und trug die Spuren einer treuen
Liebe. Trotzdem schimmerten die Augen noch immer in einem tiefen Glanz.

„Setzt ihn hierher.“
„Vorsicht, nicht so fest anfassen.“
„Seid leise, erschreckt ihn nicht.“
Die Teddystimmen brummten aufgeregt durcheinander.

Ganz langsam schüttelte der alte Bär seinen Kopf und sah sich erstaunt um.
„Wer seid ihr? Was ist geschehen?“
Die Teddybären setzten sich um den alten Bären auf den Boden und erzählten ihre
Geschichte. Der alte Teddy hörte nachdenklich zu und rieb sich verstohlen ab und zu eine
Träne von der Wange.
„Mein Name ist Georg. Ich wusste nicht, dass ich solange hier unten verloren war.“
Die vier Freunde sahen sich betreten an und hatten darauf keine Antwort.
Nur Humbold legte seine Pfote auf die Schulter des alten Bären.
„Jetzt haben wir dich gefunden und nehmen dich mit zurück ins Kinderzimmer. Dort wirst du
dich wohl fühlen.“

Langsam wurde es dämmrig draußen. Man konnte das erste graue Licht sehen, dass sich
durch das kleine Kellerfenster hereintastete.
„Jetzt aber schnell ins Kinderzimmer zurück, denn die Welt der Menschen beginnt bald
wieder“, Humbold trieb die Freunde aus dem Keller.

Fünf neue Freunde
Die vier Teddybären waren überglücklich, denn sie hatten einen neuen Freund gefunden.
Tommy wunderte sich über seinen neuen alten Bären und seine Mutter hatte oft einen
versonnenen Ausdruck in den Augen, wenn sie den Teddy betrachtete. Wie kam er denn nur
hier in Tommys Zimmer, dachte sie oft und lächelte.
Aber die vier Bärenfreunde waren glücklich über den Zuwachs und lauschten jede Nacht
Georgs langen Geschichten. Erst im Morgengrauen schliefen sie alle wieder ihren tiefen
Schlaf.
Sie alle sollten noch viele neue Abenteuer zusammen bestehen.

The Five Teddy Bear Friends
The search for the fifth teddy bear

Nighttime
Slowly dusk settled in – it came in through the window and spilled onto the toys, books,
over the pullover thrown onto a chair and over the opened satchel.
„Tommy, please clean up your room befor you go to bed!“
The mother peeked into the room and looked around.
„Oh, Tommy, can´t you keep a bit of order? It looks terrible again.“
The door closed and Tommy took a breath.
I do not feel like cleaning up, thought the little boy. He sat at the window and was daydreaming. He had finished his homework right after school and dinner was also over. Tommy
listened to the gentle voices coming from the living room. He looked out into the garden
where the wind caught in the old birch tree. The first stars glimmered in the sky. Now in the
Fall it got dark quickly because the sun was in a hurry to get on her way around the world.
The door to the room opened with a jerk.
„Tommy, time to sleep. Go and brush your teeth.“
Mom´s fixed glance did not allow an objection. With lowered shoulders the boy trotted to the
bathroom.
„Up in bed, my friend.“
The pajamas were put on quickly and Tommy jumped into his bed.
„Good night. Sleep well!“
Mom kissed him on the cheek while Dad came into the room.
„Good night, my son.“
Tommy pulled his blanket up to his chin and yawned.
„Good night, Mom. Good night Dad.“
The light went out and the door closed. It did not take long before Tommy had fallen asleep.

Where is Humbold
With a creek the lid of the toy box folded back
„Can´t you be quiet!“ hissed Mischa.
Dumm-Di-Dumm stuck his head out of the box.
„I cannot help it if the box is so loud“ he moaned.

Mischa and Dumm-Di-Dumm, you must know, belonged to the four faithful friends of
Tommy. They lived in the childs room among his many other toys.
Every night the moon released them from their dreamland where they stayed during the day.
„Are you already awake?“
Little Patty, slightly tousled, crawled up from under the bed where he had slept in a shoe.
Patty was small indeed and could fit into every possible corner and nook. Tommy dragged
him around all the time. Patty‘s appearance had suffered a bit but this did not distract from his
charm.

Patty looked inquiringly at Mischa who shrugged his shoulders.
„Dumm-Di-Dumm, did you see Humbold?“
But he was not listening because he was trying to free himself and his big feet out of the
small box. And of course it happened. Upsy-daisy! He landed on the floor.
„Did you hurt yourself?“
At once Patty was at his side and compassionately held his paw. Dumm-Di-Dumm shook his
head.
„No, everything is still intact.“
Mischa puffed with laughter and held his stomach.
„Nothing can break this big head.“

Patty pulled Dumm-Di-Dumm´s arm.
„Come on, get up. We must search for Humbold.“
The three of them snuck to the bookshelf and got on their toes.
„Can you see anything?“ asked Mischa.
Dumm-Di-Dumm strechted to his full size, even straightened out his arms, to reach the first
shelf.
„No, I don´t see him but if Patty climbs onto my shoulders he could take a look for all of us.“
Humbold, who was also called Professor, had a really silly habit of falling asleep anywhere.
The teddy friends often spent a long time searching for the bear with the glasses on his nose.
Dumm-Di-Dumm leisurely fell back on his soft bottom and tenderly grabbed Patty with his
paws.
„Come, Patty, have no fear. All you have to do is climb onto my shoulders. I will hold your
feet.“
Patty climbed up the chubby arm to the broad shoulders and shivered as he stood up.
„Don´t let me fall down“ he said.
Dumm-Di-Dumm groaned as he also stood up.
„Patty, now look on the shelf. Is Humbold sitting there and sleeping?“
The little teddy bear stretched and craned his neck.
„I can´t see him anywhere. Let me down.“
Mischa got behind Dumm-Di-Dumm with his arms outstretched.
„Go ahead, jump. I´ll catch you.“
With a small growl Patty pushed off and landed safe and sound in Mischa´s arms.
„Where can the Professor be?“
Mischa pondered. Humbold simply knew everything. When he was asked about the world
affairs or just what time it was, Humbold knew the answer. But he could bring his friends to a
frenzy with his lethargy. Where was he?

The children‘s room was rectangular with a large window which caught the sun in the
afternoons. Now at night the curtains were almost completely closed. Only through a small
gap a pale beam of moonlight squeezed in.
Mischa looked around. On the other side the boy turned over in his bed with a deep
sigh.Underneath the window stood the toy box from which Dumm-Di-Dumm had freed
himself earlier.
The bookshelf took up the rest of the wall beside the bed. Everywhere there were cars,
coloring books, pencils and cuddly toy animals.
Patty frowned and looked at Mischa.
„I think I know where the Professor is sleeping.“
The little bear walked toward the bed with a brisk pace, passed it, had to climb over a toy
donkey, who snoozed spread-eagled and was snorting. Patty peeked around the corner and
giggled.
„Come here, you must see this!“

The two teddies joined Patty curiously and the three of them looked into the gloomy corner
with squinty eyes. There lay Humbold underneath a sweater which had been thrown on the
floor. Only his well-worn soles stuck out. The sweater moved up and down as if by magic and
one could hear a slight snore. The three friends stiffled their laughter.

To wake the Professor was not an easy chore. Mischa grabbed one sleeve of the sweater,
Dumm-Di-Dumm grabbed the other one. With a yank they pulled the soft knitted piece over
Humbolds head. Patty tickled the teddy who lay on the floor. The answer was a deep grunt.
„Humbold, get up.“
Mischa pulled the Professor‘s ear.
„Come on, you must get up. Continue to tell us the story.“

The Professor
Patty was restless. This Professore had some nerves. It was late at night already and he was
still sleeping. Couldn´t he go by the moon as all teddys bears in this world did?
„I am awake. If you keep pulling on me there is no way I can sleep.“
Humbold yawned loudly and sat up. He stretched his arms, straightened his glasses on his
nose and looked at his friends with his head bowed.
„Why are you so impatient?“ he asked.
Patty was jumping from one leg to the other with excitement.
„Tell us the story. We want to know if this fifth teddy bear really exists.“
Humbold snorted.
„You don´t believe me?“
„But of course we believe you“, answered Mischa seriously, „but we want to hear the end of
the story.“

A few nights ago Humbold had started to tell a mysterious story about a long lost teddy bear.
This bear, if one believed the tale, belonged to the family years ago.
This was even before Tommy was born. The human beings had sort of lost track of this bear.
Maybe he had even decided to go on a journey by himself. At any rate Humbold was
convinced of this tale and had started to do his own research. He was sure that this fifth teddy
bear still existed.

„You know, the humans truly loved this teddy bear. They told how he comforted them and
how they played with him when they were kids. One day the children turned into humans and
forgot about the teddy. That is what happens with children when they get older.“

Dumm-Di-Dumm looked miserable.
„What happened to this teddy?“
Humbold tilted his head and looked towards the moonbeam which was still shining into the
room.
„They say, he was lost. One day – suddenly – he was gone.“
„How can one be suddenly lost?“, complained Dumm-Di-Dumm.
Mischa grumbled: „The humans forgot him and that meant, he disappeared.“
„If my investigations are correct then this fifth bear must still be in this house. But where
shall we start to search?“
The four teddy friends sat down on the carpet and Humbold repeated the story.

The Search
„A long time ago a teddy bear lived in this house. Tommys grandfather brought him home
from a journey. Tommy‘s mother slept and played with him and loved him dearly. The teddy
bear was very happy.
Then came the day when the girl changed into a human and she forgot all about the teddy.
However, after Tommy was born, the humans began to think about the bear again, but the old
teddy remained missing. Nobody could remember where he was. Gradually the four of us
came into the family.
„Tommy loves us now, but what will happen when he turns into a human? Will we be
forgotten also?“ Patty‘s eyes filled with tears.
You could hear the four bears gasp loudly. Everyone dwelled on their own thoughts. Misha
got to the heart of it.
„We must search for the fifth bear. When he comes back the humans will remember their
childhood. They will certainly not forget us either.“

Out of the Room
The four bears looked at each other. As if on one command they stood up and followed
Humbold to the door of the room. Oh dear, how can we open such a large door, everyone
thought. Humbold had an idea.
„Dumm-Di-Dumm, you stand with your back against the door. I will climb onto your
shoulders. Mischa can get on mine and Patty must get on the top. He can reach the door
handle.“

Dumm-Di-Dumm sized up the door and looked at his friends.
„Well then, lets go. It´s a breeze.“
No sooner said than done. Quickly the friends climbed up on one another, only Patty had a
hard time because of his little arms and legs.
„I am not a monkey. I always must do the hard work“, he grumbled.
It took but one moment and Patty pulled down the door handle. With a laugh he climbed
down Mischas shoulders, slipped down on Humbold and Dumm-Di-Dumm and stuck his nose
out the crack of the door.
Humbold rumbled: „Not so fast, I am not a young bear anymore.“
Slowly he opened the door a little bit and peered into the dark hallway.
„No human in sight. Let‘s go.“
The four friends padded across the soft carpet over to the stairway.

„Where shall we start? Do you have any idea?“ Patty quizzed the Professor.
„I know that humans keep things which are not needed any longer, in dark rooms underneath
the house. Maybe we should begin there.“
Concerned, the teddy bears looked at each other. Dark rooms had not been mentioned before.
„I am scared. Surely you can go on without me.“
Patty pulled his head between his shoulders and took a step backwards.

Dumm-Di-Dumm protectively put his arms around the shoulders of the little bear.
“I am with you. Nothing can happen because I will watch out for you.“
Patty was relieved, grabbed the large paw of his friend and bounced down the stairs next to
Dumm-Di-Dumm. When they reached the bottom of the stairs they looked around.
„Where is the dark room?“
Mischa ran to a door that had a glass set in it. A ray of light from a lamppost was shining
through.
„No, Mischa. This is the front door. It leads into the world of humans. We must stay inside.“

The dark Cellar
The Professor turned around and pondered. It had been years ago that Mom had taken him
downstairs to the dark rooms. Fancy that! She took him downstairs to wash him. It still shook
him up when he thought about it. Just because Tommy had taken him outside to the human
world and he got grubby all over. Mom had scrubbed him down with soapy water.
„The door is over there.“
Quickly the teddies climbed back on one another and opened the cellar door.
„Oh, it is truly very dark here,“ said Mischa, „did one of you bring a lamp?“
Dumm-Di-Dumm shook his head.

„Do I have to remember everything myself?“, growled the Professor as he pulled something
out of a small bag he had been carrying over his shoulder. It was a toy flashlight which
emitted a warm yellow light.
The teddies scrambled excitedly through the door protected by the beam of the lamp.

They slid down one step of the stairs to the next until they reached firm ground. It smells
musty here, thought Patty and held even tighter onto Dumm-Di-Dumms arm.
Humbold pointed the beam of light down the hallway.
„This is the door where you have to go to get washed. Directly beside it is the room where
humans store unnecessary things. That is where we have to search.“

The Boxes
This next hurdle was overcome quickly and the door opened with a faint creak. Whoosh!
In they went. With the beam of the lamp Humbold lit up boxes and chests, an old table and
several chairs stacked up. An old cabinet whose door did not close completely stood at the
back of one wall.
„Oh dear! So many boxes“, wailed Patty, „what´s in them?“
„Books, old things, toys and many more things that are not important any longer for the
humans.“
Already Humbold searched through some boxes using his toy lamp. There were yellowed
stickers on some of them.
„Just look. Here are toys and books. On this note it says PRIVATE. What does it mean? Let´s
take a look.“
Dumm-Di-Dumm strained his body to reach the top of the box and pulled off the adhesive
tape which was used to seal the lid.

„Help me to climb inside the box“, Humbold asked his strong friend.

His friend got his powerful arms around him and easily lifted him up into the box.
Humbold was astonished. He stood on top of a brown oblong book which was bound in
leather. He opened it and shining the light. He could see old photographs. He laboured to push
the book aside. Underneath it was a metal case with an ornate lid.
„What do you see?“
„Did you find anything yet?“
„It is dark down here. When are you finished in there?“
The voices of the teddy friends penetrated up from below.
„Now wait a moment. It won´t be long.“
The lid opened with a loud squeak and revealed a tangled mess of notes, photos, receipts and
all kinds of other stuff.
„My goodness! Why do humans keep all this?“ Humbold growled and dug through the metal
case. Suddenly his paws felt a book bound with fabric. He pulled it out.

The Diary
„Just look what it says. This is a diary.“
Humbold quivered with emotions. Was this the breakthrough? If this diary was written a long
time ago maybe the lost teddy bear was mentioned in it.
„Dumm-Di-Dumm, take the book. I´ll drop it in a minute because it is so heavy.“
The sturdy teddy bear lifted the diary over the edge of the box and placed it on the floor.
Humbold sat down on the edge of the box and Dumm-Di-Dumm helped him down. The
Professor panted loudly, sat down next to the diary and opened the first page.
„Please! One of you must hold the lamp or I cannot see anything.“
He turned page after page and read the story of a little girl. It dawned upon him that this told
about the childhood of Tommy‘s Mom.

„Eureka, I´ve got it. Here she writes about her teddy. The father gave him to her on her
birthday, she was so happy.“
Humbold browsed further through the diary.
„Have you found what we are looking for,“ asked Mischa timidly so as not to disturb him.

„Indeed,“ Humbold glanced at his friends with a meaningful look, „Here it says, that the
teddy bear was packed in a large box together with other toys. The box got tied up with cord.
They just forgot about him in this dark room.“
Out of sheer joy Dumm-Di-Dumm yanked little Patty to his chest and tossed him up in the
air: „I knew it. We would find the lost bear.“
All doubts about the truth of the story were forgotten. They were on the verge of a wondrous
encounter.

The Find
The box with the sticker TOYS had to be found. It stood way back in the darkest corner.
The excitement amongst the four friends was rising. They had not really expected this result.
The old cord which held the box together was already brittle. Maybe the mice had worked on
it already. Dumm-Di-Dumm tore the rest with one jerk.
Awestruck, the teddy team stood in front of the box, Mischa could not hold back any longer.
„Now let´s open this box and have a look!“
With combined effort they opened the lid and peered inside with curious teddy eyes.
All the way down at the bottom, nestled between lots of other toys, there was an old toy
suitcase. The four teddy friends leaned over and pulled it out with a lot of groaning and
moaning. They opened it with trembling paws.
Out looked an old bear. His fur was matted, worn and showed traces of being dearly loved.
Yet his eyes still shimmered with a deep glow.

„Sit him down here.“
„Be careful. Don´t grab him so tight.“
„Be quiet. Don´t scare him.“
The teddy voices jumbled all at once.

Very slowly the old bear shook his head and looked around amazed and wondering.
„Who are you? What happened?“
The teddy bears sat around the old bear and told their story. The old bear listened
thoughtfully. Now and again he wiped a tear from his cheek.
„My name is George. I did not know that I had been lost for so long down here.“
The four friends glanced awkwardly at each other, they had no answer for this.
Only Humbold put his paw on the shoulder of the old bear.
„Now we have found you we will take you back to the children‘s room. You will feel fine
there.“

With the first light, dawn slowly crept in. One could see it as the grey light came through the
small cellar window.
„Hurry now, we must get back to the children‘s room because the human world starts very
soon.“
Humbold ushered his friends out of the cellar.

Five new Friends
The four teddy bears were overjoyed because they had found a new friend. Tommy
wondered about this new old bear and his mother often had a faraway look in her eyes when
she looked at this bear. How did he get in Tommys room, she thought and smiled.
But the four bear friends were glad about the addition and listened to George´s long tales
every night. Only at dawn would they all fall back to their deep sleep.
They would share many more adventures together.

Dumm-Di-Dumm
Schnittmuster/Teddy Bear Pattern
von/by Verena Greene-Christ
Größe ca. 39 cm/Size 15,35“

Anleitung
Material
50 x 70 cm – 20 x 28“ Mikrofaserplüsch/Mikrofiber Plush Fabric, beige
20 x 40 cm - 8 x 15,75“ MikrofaserplüschMikrofiber Plush Fabric, weiß/white
15 x 15 xm 6 x 6“ Mikrofaserplüsch/Microfiber Plush Fabric, braun/brown
1 Paar Glas- oder Sicherheitsaugen/Safety Eyes or Glass Eyes, black, Ø 10 mm
20 x 20 cm - 8 x 8“ Mini Teddy Fabric, braun/brown
Füllwatte, Granulat/Cotton Wool or Synthetic Stuffing, Granules
Anleitung
Siehe generelle Anleitung unten außer der eingesetzten Schnauze, Innenohren und den
Pfoten/Sohlen aus weißem Plüsch.
Eingesetzte Schnauze
Schnauzenteile vom Seitenteil und Mittelteil auf weißen Mikrofaserplüsch
übertragen. Kopfmittelteil und Kopfseitenteile auf beigen
Mikrofaserplüsch übertragen.
Kopfmittelteil in die Seitenteile einsetzen und nähen.
Schnauzenseitenteile rechts auf rechts legen und Kinn nähen.
Schnauzenmittelteil mittig einpassen und nähen. Komplette Schnauze in
den genähten Kopf einpassen und einnähen.
Folgen Sie weiter der generellen Anleitung.
Sohlen und Pfoten
Sohlen und Pfoten werden aus weißem Plüsch ausgeschnitten und
eingenäht.
Pfoten und Sohlen können skulptiert werden, siehe Tipps und Tricks.
Ohren
Innenohren: weißer Plüsch, Außenohren: beiger Plüsch.
Folgen Sie weiter der generellen Anleitung.
Augen
Sie können auch sogenannte Schielaugen verwenden.

Generelle Anleitung
Die generelle Anleitung enthält alle Angaben, die Sie für die Herstellung dieses
Teddybären benötigen. In Teil 1 wird beschrieben, wie Sie die Bären (für Kleinkinder
geeignet) mit angenähten Gliedmaßen und Sicherheitsaugen fertigen, Teil 2 enthält die
Beschreibungen für Teddybären, die im traditionellen Stil mit Gelenkscheiben und
Glasaugen fertig gestellt werden.
Beachten Sie die spezielle Anleitung, wie z. B. eingesetzte Schnauzen oder
Bauchteile. Hinweise finden Sie unter der Materialangabe.
Bitte unbedingt beachten! Die Schnittmuster (Arme und Beine) enthalten alle eine
Einschnittmarkierung, die nur für die Herstellung mit Gelenkscheiben gedacht ist. Bei
der Fertigung wie in Teil 1 beschrieben (angenähter Kopf, angenähte Arme und Beine),
schneiden Sie diese Markierungen nicht auf, sondern lassen eine Stopföffnung in den
oberen Rundungen der Arm- und Beinkugeln. Diese werden nach dem Befüllen knapp
nach innen geschlagen, geschlossen und am Körper mit Matratzenstich angenäht.
Folgen Sie beim Einziehen von Glasaugen den Anleitungen in Teil 2.

Anleitung Teil 1 – für angenähte Gliedmaßen und Sicherheitsaugen
Alle Schnittteile mit Markierungen auf Fotokarton übertragen. Gegengleiche Teile
ebenfalls aufzeichnen, gegengleiche Markierungen nicht vergessen. Alle Teile
ausschneiden. Für dunkle Plüsch- oder Mohairstoffe wasserfeste Filzstifte (M), schwarz,
verwenden. Für hellere oder weiße Stoffe verwendet man wasserfeste Filzstifte (M),
gelb. Vor dem Übertragen auf den Stoffrücken alle Teile auflegen, um zu sehen, wie
man Platz sparend aufzeichnen kann. Dabei immer Haar- oder Florrichtung (Pfeilrichtung)
beachten. Teile aufzeichnen. Stoff mit einer spitzen, scharfen Schere ausschneiden.
Florhaare nicht zerschneiden, sondern nur den Stoffrücken. Nahtzugabe ist im Schnitt
inbegriffen und wird nicht extra zugegeben. Falls Sie doch eine Nahtzugabe möchten,
vergrößert sich der jeweilige Bär um ein paar Zentimeter. Sie können in diesem Fall auf
der Aufzeichnungslinie nähen.
Heften und Nähen
Alle Teile vor dem Nähen heften oder stecken. Heften Sie überwendlich, nicht waagerecht
zur Stoffkante! Stecken Sie Stecknadeln vertikal zur Stoffkante, nicht mitlaufend! Teile
immer rechts auf rechts legen. Alle Haare nach innen (rechts) streichen.
Nähmaschinenstich auf 1.5 einstellen und Teile mit ca. 0.3 - 0.5 mm Randabstand
nähen. Falls Sie Ihren Bären mit der Hand nähen, verwenden Sie normales Nähgarn
und nähen mit sehr kleinen „Nähmaschinenstichen“ (vor/zurück/vor/zurück).
Nehmen Sie sich die Zeit nach dem Nähen, um Haare aus allen Nähten wieder nach
links zu ziehen (evtl. das stumpfe Ende einer Nadel benutzen). Sie vermeiden dadurch
dicke Nähte, die auf der rechten Seite unförmig wirken.

Vorarbeiten
Kürzen Sie den Flor in der Schnauzenspitze (Kopfseitenteil und Kopfmittelteil) vor
dem Nähen. Man vermeidet dadurch wulstige Nähte. Falls der Schnitt Arme ohne
eingenähte Pfoten aufweist, sollte man an zwei gegengleichen Armen den Flor im
Pfotenbereich kürzen.
Kopf
Augenmarkierungen für das Einsetzen von Sicherheitsaugen aufzeichnen. Kopfseitenteile
rechts auf rechts legen, Kinn nähen. Kopfmittelteil mittig einsetzen, dabei von der
Nasenmitte aus jeweils bis zum Halsrand nähen. Hals offen lassen. Augenmarkierungen
mit einer Ahle oder einer spitzen Schere durchstechen. Pin des Sicherheitsauges von
außen in den Kopf stecken und von innen die Metallscheibe (Sicherungsscheibe) bis zum
Einrasten aufziehen. Zweites Auge ebenso einziehen. Kopf wenden.
Ohren
Je zwei Ohrteile aufeinander legen, Rundung nähen. Ohren wenden. Gerade Kante
knapp nach innen schlagen und Öffnung mit reißfestem Faden und Matratzenstichen
schließen.
Körper
Jeweils zwei Vorderteile rechts auf rechts legen und Bauchnaht nähen. Rückenteile
rechts auf rechts legen und Rückennaht bis auf die Stopföffnung schließen. Vorder- und
Rückenteil rechts auf rechts legen und Naht rundum bis auf die kleine Halsöffnung
schließen. Körper wenden.
Arme
Falls das Schnittmuster einen dreiteiligen Arm beschreibt (Außenarm, Innenarm, Pfote)
nähen Sie zuerst das Pfotenteil an den inneren Arm. Danach Arminnenteil auf
Armaußenteil legen und rundum bis auf eine Öffnung in der oberen Armkugel nähen. Falls
das Schnittmuster einen zweiteiligen Arm beschreibt, schneiden Sie den Flor an zwei
gegengleichen Pfoten kurz. Dies markiert eine Handinnenfläche. Arm durch die Öffnung
wenden.
Beine
Je zwei Beinteile aufeinander legen und rundum bis auf eine Öffnung in der oberen
Beinkugel nähen. Sohle sauber einsetzen. Beine wenden.

Fertigstellung
Körper
Körper mit Füllwatte und/oder Granulat füllig stopfen. Bei Kleinkindern sollte auf
Granulat verzichtet werden. Hier würde sich Schafwolle bestens eignen. Synthetische
Füllwatte kann man auch verwenden, da sie sich ebenfalls waschen lässt.
Lasche der Stopföffnung nach innen schlagen und mit reißfestem Garn und
Matratzenstich schließen. Die kleine Halsöffnung mit reißfestem Garn umstechen
(Heftstich), Fäden zusammenziehen und verknoten. Fadenenden im Körper vernähen.
Kopf
Kopf mit Füllwatte stopfen, besonders sorgfältig in der Nasenpartie und im Hals.
Halsrand am Körper anheften - evtl. vorher mit reißfestem Garn und Heftstichen ein
wenig zusammenziehen. Hals mit reißfestem Garn und Matratzenstichen am Körper
rundum annähen.
Augen
Schneiden Sie einen langen reißfesten Faden ab und verknoten ein Ende. Mit einer
langen dünnen Nadel und eingefädeltem reißfesten Faden stechen Sie hinter dem
rechten Auge ein, hinter dem linken Auge wieder aus. Ziehen Sie den Knoten unter das
rechte Auge. Stechen Sie zurück hinter das linke Auge (knapp neben dem ersten
Austrittsloch) hinüber unter das rechte Auge. Ziehen Sie den Faden an. Gehen Sie
diese Schritte noch zwei Mal durch und ziehen jedes Mal den Faden ein wenig mehr an.
Dadurch bildet sich langsam ein Nasenrücken, der dem Teddy-Gesicht seinen
besonderen Ausdruck gibt. Durch leichteres oder festeres Anziehen erhält man einen
niedrigen oder höheren Nasenrücken, so wie man es gern möchte. Fadenende im Kopf
fest vernähen.
Nase und Ohren
Die Ohren mit je zwei Stecknadeln am Kopf feststecken. Den genauen Sitz der Ohren
von allen Seiten überprüfen. Die Ohren mit kleinen Matratzenstichen und
reißfestem Garn am Kopf festnähen. Die Ohren sollten fest am Kopf sitzen, Stiche
dürfen nicht zu sehen sein.
Mit Glaskopfstecknadeln die Größe und Form einer Nase abstecken. Feines Perlgarn
verwenden. Von Nadel zu Nadel sticken, bis die grobe Nasenform festliegt, dabei die
Stecknadeln entfernen. Dann mit sauberen, dichten Stichen und in mehreren Lagen die
Nase füllig sticken. Mund sticken.
Arme und Beine
Arme und Beine wie auch den Körper weich und füllig stopfen, dabei die oberste Arm- und
Beinkugel leer lassen. Der Bär kann so besser mit Armen und Beinen schlenkern. Man
kann Schafwolle, synthetische Füllwatte und Granulat verwenden. Bei Verwendung von
Granulat können Pfoten und Füße zuerst damit gefüllt werden, den Rest stopft man
weiter mit Watte oder Schafwolle. Kanten der Beinöffnungen knapp schräg nach innen
schlagen und mit reißfestem Garn und Matratzenstich schließen.

Befestigen Sie die Beine mit ein paar Stecknadeln am Körper, knapp vor der Seitennaht.
Nähen Sie die Beine mit reißfestem Faden und kleinen Matratzenstichen fest am Körper
an.
Schließen Sie die Armöffnungen schräg, wie bei den Beinen beschrieben, und nähen sie
am Körper an. Die Arme und Beine sollten schlenkern.
Sie können dem Bär jetzt auch noch Krallen sticken – siehe „Tipps & Tricks“.
Haare aus den Nähten kämmen oder mit einer stumpfen Nadel herausziehen.

Viel Spaß mit Ihrem fertigen Bären!

Anleitung Teil 2
Dieser Teil der Anleitung bezieht sich auf Teddybären, die mit Gelenkscheiben
(Pappscheiben oder Sicherheitsgelenken) gearbeitet werden. Sicherheitsgelenke kann
man bei Kleinkindern bedenkenlos verwenden. Ich empfehle dann aber auch die
Einarbeitung von Sicherheitsaugen. Der Teddy bleibt waschbar.
Alle Schnittteile mit Markierungen auf Fotokarton übertragen. Gegengleiche Teile
ebenfalls aufzeichnen, gegengleiche Markierungen nicht vergessen. Alle Teile
ausschneiden. Für dunkle Plüsch- oder Mohairstoffe wasserfeste Filzstifte (M), schwarz,
verwenden. Für hellere oder weiße Stoffe verwendet man wasserfeste Filzstifte (M),
gelb. Vor dem Übertragen auf den Stoffrücken alle Teile auflegen, um zu sehen, wie
man Platz sparend aufzeichnen kann.
Haar- oder Florrichtung beim Auflegen der Schnittteile beachten. Teile aufzeichnen.
Stoff mit einer spitzen, scharfen Schere ausschneiden. Florhaare nicht zerschneiden,
nur den Stoffrücken. Nahtzugabe ist im Schnitt inbegriffen.
Heften und Nähen
Alle Teile vor dem Nähen heften oder stecken. Teile immer rechts auf rechts legen. Alle
Haare nach innen (rechts) streichen. Nähmaschinenstich auf 1.5 einstellen und Teile mit
ca. 0.3 - 0.5 mm Randabstand nähen. Nehmen Sie sich die Zeit nach dem Nähen, um
Haare aus allen Nähten wieder nach links zu ziehen (evtl. das stumpfe Ende einer Nadel
benutzen). Sie vermeiden dadurch dicke Nähte, die auf der rechten Seite unförmig
wirken.
Vorarbeiten
Kürzen Sie den Flor in der Schnauzenpartie (Kopfseitenteil und Kopfmittelteil) vor dem
Nähen. Man vermeidet dadurch wulstige Nähte. Falls der Schnitt Arme ohne eingenähte
Pfoten aufweist, sollte man an zwei gegengleichen Armen den Flor im
Pfotenbereich kürzen.
Kopf - Pappscheibengelenk
Kopfseitenteile rechts auf rechts legen, Kinn nähen. Kopfmittelteil mittig einsetzen,
dabei von der Nasenmitte aus jeweils bis zum Halsrand nähen. Hals offen lassen. Kopf
wenden und stopfen. Unterlegscheibe und Gelenkscheibe auf den Splint ziehen und in die
Halsöffnung legen. Den Hals mit groben Heftstichen (reißfesten Faden verwenden)
umstechen, Öffnung um den Splint herum zuziehen. Fäden verknoten und vernähen.
Kopf – Sicherheitsgelenk
Kopfseitenteile rechts auf rechts legen, Kinn nähen. Kopfmittelteil mittig einsetzen
und die erste Naht von der Nasenspitze aus bis zum Halsrand nähen. Die zweite Naht,
beginnend an der Nasenspitze wird ebenfalls bis zum Hinterkopf genäht. Hier wird jedoch
ca. 10 cm vor dem Halsrand eine Stopföffnung gelassen. 2 cm vor dem Halsrand werden
noch einmal ein paar Stiche gemacht. Den Hals mit groben Heftstichen (reißfesten Faden
verwenden) umstechen und bis auf eine sehr kleine Öffnung zusammenziehen. Fäden
verknoten und vernähen. Kopf wenden.
Falls Sie Sicherheitsaugen einsetzen, folgen Sie den Anleitungen wie in Teil 1
beschrieben.

Ohren
Je zwei Teile aufeinander legen, Rundung nähen. Ohren wenden. Gerade Kante
knapp nach innen schlagen und Öffnung mit reißfestem Faden und Matratzenstichen
schließen.
Körper
Jeweils zwei Vorderteile rechts auf rechts legen und Bauchnaht schließen. Rückenteile
rechts auf rechts legen und Rückennaht bis auf die Stopföffnung schließen. Vorder- und
Rückenteil rechts auf rechts legen und Naht rundum bis auf eine winzige Halsöffnung
schließen. Arm- und Beinmarkierungen vorsichtig mit spitzer Schere oder einer Ahle
durchstechen. Körper wenden.
Arme - Pappscheibengelenke
Falls das Schnittmuster einen dreiteiligen Arm beschreibt (Außenarm, Innenarm, Pfote)
nähen Sie zuerst das Pfotenteil an den inneren Arm. Danach Arminnenteil auf
Armaußenteil legen, rundum schließen. Falls das Schnittmuster nur einen zweiteiligen
Arm beschreibt, kürzen Sie den Flor an zwei gegengleichen Pfoten. Dies markiert eine
Handinnenfläche.
Gekennzeichneten Einschnitt an den Innenarmen machen. Arm wenden.
Arme – Sicherheitsgelenke
Falls das Schnittmuster einen dreiteiligen Arm beschreibt (Außenarm, Innenarm, Pfote)
nähen Sie zuerst das Pfotenteil an den inneren Arm. Falls das Schnittmuster nur einen
zweiteiligen Arm beschreibt, kürzen Sie den Flor an zwei gegengleichen Pfoten. Dies
markiert eine Handinnenfläche.
Bei der Herstellung mit Sicherheitsgelenken müssen Sie am hinteren Oberarm eine
Stopföffnung offen lassen. Schneiden Sie nicht den gezeichneten Einschnitt auf.
Arminnenteil auf Armaußenteil legen und bis auf diese Stopföffnung schließen. Legen
Sie die Gelenkscheibe in die obere Armkugel (Innenarm) und markieren mit einem
Punkt den Sitz des Dorns. Stechen Sie den Punkt mit einer spitzen Schere oder einer
Ahle durch. Arm wenden.
Beine - Pappscheibengelenke
Je zwei Beinteile aufeinander legen und von der Zehenspitze aus bis zur Ferse komplett
schließen. Sohle sauber einsetzen. Markierten Einschnitt aufschneiden. Bein wenden.
Beine – Sicherheitsgelenke
Je zwei Beinteile aufeinander legen. Bei der Herstellung mit Sicherheitsgelenken
müssen Sie am hinteren Oberbein eine Stopföffnung offen lassen. Schneiden Sie nicht
den gezeichneten Einschnitt auf.
Bein von der Zehenspitze aus bis zur Ferse (Stopföffnung offen lassen) schließen. Sohle
sauber einsetzen. Legen Sie die Gelenkscheibe in die obere Beinkugel (Innenbein) und
markieren mit einem Punkt den Sitz des Dorns. Stechen Sie den Punkt mit einer spitzen
Schere oder einer Ahle durch. Bein wenden.

Fertigstellung
Kopf - Pappscheibengelenk
siehe oben
Kopf – Sicherheitsgelenk
Plastikgelenk durch die seitlich sitzende Stopföffnung in den Kopf einsetzen. Dorn durch
die kleine Halsöffnung nach außen und durch die Körperhalsöffnung in den Körper
stecken. Unterlegscheibe und Federscheibe auf den Dorn ziehen. Kopf fest und
gleichmäßig ausstopfen, besonders in der Nasen- und Halspartie. Stopföffnung mit
reißfesten Faden und Matratzenstich schließen.
Nase und Mund
Mit Glaskopfstecknadeln eine Nasenform festlegen. Benutzen Sie zum Sticken nur
feines Perlgarn und eine dünne Nadel. Von Stecknadel zu Stecknadel sticken, dabei die
Nadeln entfernen. Jetzt entsteht die erste grobe Nasenform. Sticken Sie nun diese Nase
mit dicht nebeneinander liegenden sauberen Stichen aus. Verbessern Sie dabei ungerade
Linien und sticken Sie mehrere Lagen übereinander. Mund sticken und Fadenende im
Kopf vernähen.
Ohren
Ohren an gewünschter Stelle mit je zwei Stecknadeln am Kopf anstecken, dabei
eine gebogene Ohrmuschel formen. Mit reißfestem Faden und kleinen Matratzenstichen
am Kopf annähen.
Augen
Augenposition mit zwei Stecknadeln markieren und geraden Sitz überprüfen. Im
Nacken direkt über der Pappscheibe mit einer langen Nadel einstechen, an der ersten
Augenmarkierung herausstechen und einen Faden halb hindurchziehen. Stecknadel
entfernen. Glasauge auf den heraushängenden Faden fädeln und Öse vorsichtig mit einer
Zange zusammen kneifen. Mit der Nadel in das gleiche Loch zurück stechen und knapp
neben dem ersten Faden im Nacken herausstechen. Fäden fest anziehen, dabei eventuell
vorn auf das Auge drücken, um die Fadenspannung zu entlasten. Darauf achten, dass die
Öse des Auges in den Kopf eingezogen wird. Fäden zuerst mit einem Dreifach-Knoten,
dann mit zwei einfachen Knoten sichern. Fäden vernähen und Enden abschneiden.
Zweites Auge ebenso einziehen.
Arme - Pappscheibengelenke
Bis zum Handgelenk mit Granulat füllen. Arm fest aufklopfen, damit sich das Granulat
verdichtet. Granulat nachfüllen und wieder aufklopfen. Restlichen Arm mit Füllwatte
stopfen. Gelenk durch den Einschnitt in den Arm einführen und bis in die obere
Armkugel schieben. Öffnung mit reißfestem Garn und Matratzenstich schließen, evtl.
noch Füllwatte hinter das Gelenk stopfen, falls der Oberarm zu weich gestopft ist. Den
zweiten Arm ebenso fertig stellen.

Arme – Sicherheitsgelenke
Sicherheitsgelenk in den Arm schieben und Dorn durch die gebohrte Markierung nach
außen stecken. Markierungen im Körper mit einer Ahle durchstechen. Dorn in den Körper
stecken und von innen Unterlegscheibe und Federscheibe aufziehen. Zweiten Arm ebenso
befestigen.
Sie können die Arme wie bei oben beschrieben füllen. Stopföffnung schließen.
Beine - Pappscheibengelenke
Fuß mit Granulat füllen. Bein fest aufklopfen. Weiter mit Füllwatte stopfen. Gelenk
einsetzen und wie beim Arm fertig stellen. Das zweite Bein ebenso fertig stellen.
Beine – Sicherheitsgelenke
Sicherheitsgelenk in das Bein schieben und Dorn durch die gebohrte Markierung nach
außen stecken. Markierungen im Körper mit einer Ahle durchstechen. Dorn in den Körper
stecken und von innen Unterlegscheibe und Federscheibe aufziehen. Zweites Bein
ebenso befestigen.
Sie können nun die Beine wie oben beschrieben füllen. Stopföffnungen schließen.
Körper - Pappscheibengelenke
Kopfsplint durch die kleine Halsöffnung in den Körper stecken. Pappscheibe und
Unterlegscheibe aufziehen. Splintenden mittels einer Zange oder mit einem
Splintendreher jeweils zu einer festen Schnecke aufdrehen. Arm- und Beinsplinte an den
Markierungen in den Körper stecken und (wie beim Kopf beschrieben) fertig stellen.
Po mit Granulat füllen und den restlichen Körper mit Füllwatte stopfen. Sie können den
Körper auch nur mit Wolle oder Watte stopfen. Stopföffnung schließen.
Körper – Sicherheitsgelenke
Alle Gelenke sind schon am Körper befestigt. Po mit Granulat füllen, Körper mit Füllwatte
stopfen. Sie können den Körper auch nur mit Wolle oder Watte stopfen. Stopföffnung
schließen.
Ihr Bär ist nun fertig und wird Ihnen viel Freude bereiten.

Tipps & Tricks
Wackelkopfgelenk
Rundkopfsplinte ineinander schieben, sodass die Rundungen ineinander verbunden
sind. Eine Pappscheibe und eine Unterlegscheibe auf einen Splint ziehen. Splintenden
zu je einer nicht zu festen Schnecke aufdrehen.
Halsöffnung mit reißfestem Faden einreihen. Gelenkscheibe des Wackelkopfgelenks in
die Halsöffnung einlegen - der zweite Splint schaut heraus. Halsöffnung
zusammenziehen. Fadenenden verknoten und im Kopf vernähen.
Den lose baumelnden Splint des Kopfes durch die kleine Halsöffnung in den Körper
schieben. Pappscheibe und Unterlegscheibe im Körper aufziehen. Splintenden zu je
einer nicht zu festen Schnecke aufdrehen. Jetzt besitzt der Bär einen sich locker
bewegenden Kopf, der ihn etwas hilflos wirken lässt. Dies wirkt besonders bei kleinen
Bären babyhaft.
Augen
Es gibt viele verschiedene Methoden, um Augen einzuziehen. Probieren Sie einmal eine
andere Variante aus.
Glasaugen auf je einen langen Faden fädeln, Ösen vorsichtig mit einer Zange
flach kneifen. Augenpunkte mit Stecknadeln am Kopf markieren. Mit einer langen Nadel
an einem Markierungspunkt einstechen, am gegenüberliegenden Markierungspunkt
ausstechen (Stecknadeln entfernen) und beide Fäden des ersten Auges
hindurchziehen. In diesen Punkt wieder einstechen und die beiden Fäden des
zweiten Auges zum ersten Markierungspunkt hindurchziehen. Augen mittels der
jeweiligen beiden Fäden anziehen.

1. Fadenpaar: Einen Faden rechts um das Auge herumführen, den anderen Faden links
um das Auge herumführen, dann die Fäden anziehen und 2 x verknoten. Mit der langen
Nadel hinter dem Auge einstechen, am Hinterkopf oder Hals herausstechen und beide
Fäden hindurchziehen. Fadenenden nochmals vernähen. Verfahren sie ebenso mit
dem anderen Auge.

Needlesculpting
Sie haben vielleicht das Wort schon einmal gehört, konnten sich aber nicht vorstellen,
was man darunter versteht. Mit dieser Technik werden Teddygesicht, Sohlen oder
Pfoten mit Nadel und Faden gestaltet.
Die oben erwähnt Methode des Einziehens der Glasaugen weist schon auf diese
Technik hin. Man kann Gesichter mittels Fäden, die hin und her gestochen werden, „in
Form“ bringen. Versuchen Sie es einmal.
Stechen Sie an einem Augenpunkt ein und am anderen heraus. Ziehen Sie den Faden
halb hindurch. Stechen Sie knapp neben dem Austrittsloch wieder ein und neben dem
ersten Einstichloch heraus. Stechen Sie wieder zurück, benutzen dabei die gleichen
Einstichlöcher. Bei jedem Mal ziehen Sie die Fäden ein wenig fester an. Dies verhindert,
dass der Stoff einreißt. So entsteht ein Nasenrücken.
Eine ausdrucksstarke Stirn erhält man, wenn Fäden vom Augenpunkt bis in den
Nacken oder hinter die Ohren gestickt werden, die man immer wieder fest anzieht.

Grübchen im Mundwinkel: Sticken Sie von Mundwinkel zu Mundwinkel und zurück,
ziehen dabei die Fäden immer wieder an. Fäden im Kopf vernähen und den Mund mit
schwarzem Perlgarn sticken.
Sohlen: Vernähen Sie einen reißfesten schwarzen Faden in der Naht von Sohle zu
Bein. Stechen Sie mittig in der oberen Hälfte der Sohle aus und führen den Faden über
die Fußspitze. Stechen Sie oben in den Fuß ein, unten im ersten Austrittsloch heraus.
Ziehen Sie den Faden an. Stechen Sie knapp neben dem Austrittsloch ein, oben neben
dem Eintrittsloch heraus. Ziehen Sie den Faden an. Stechen Sie in das erste
Eintrittsloch hinein und für die zweite Kralle unten in der Sohle heraus. Wiederholen Sie
die Schritte für diese Kralle und ebenso für eine dritte. Man kann dies auch bei den
Pfoten in dieser Weise sticken.
Sommersprossen
Vernähen Sie einen schwarzen Perlgarnfaden im Kopf und stechen an einer Stelle
neben der Nase heraus. Mit einem Knötchenstich erhalten Sie eine Sommersprosse.
Legen Sie dazu den Faden mehrmals fest um die Nadelspitze, stechen dann neben dem
Austrittsloch in den Kopf, an anderer Stelle wieder heraus und ziehen den Faden
hindurch. Es bildet sich ein kleiner Knoten, eben eine Sommersprosse. Sticken Sie so
viele Sommersprossen, wie Sie es für hübsch empfinden.
Ich hoffe, diese Tipps helfen Ihnen, Ihren Teddybären herauszuputzen.
Viel Freude wünscht Ihnen
Verena Greene-Christ

Instruction and Teddy Bear Pattern
See general instructions below except the muzzle/nose, inner ears and the feet / soles
which are cut from white plush.
Inserted Muzzle
Transfer head pieces of side and middle part on white microfiber plush. Center head piece
and side of head parts are cut from beige microfiber plush. Sew head mid-section into the
sides, each side starting from front to neck. Lay muzzle side pieces (brown) right sides
together and sew chin. Muzzle midsection is centered and sewn in. Fit completed muzzle
onto the rear head section.
Follow the general instruction.
Soles and Paws
Cut soles and paws from white plush or use mini teddy fabric and sew in.
Follow the general instrcution.
Soles and paws can be needle sculpted, see Tips & Tricks.
Ears
Inner ears are cut from white plush. Outer ears are cut from beige plush.
Follow the general instruction.
Eyes
You can use „cross eyes“ which show white beside the pupil and look cross-eyed.

General Instruction
The general instruction contains all the information necessary for the preparation of this
teddy bear.
Part 1 describes how to finish the Bears (Infants suitable) with attached limbs and safety
eyes.
Part 2 contains the descriptions for teddy bears done in traditional style with joints and
glass eyes.
Please note the special instructions, such as inserted muzzle. See the material
information.
Very important! The pattern (arms and legs) contains incision marks which are intended
for the usage of safety joints.
As described in Part 1 (head, arms and legs sewn onto body) do not cut marks but leave
an opening in the upper curves of the legs and arms. These are folded inwards and closed
after filling.
Follow inserting glass eyes in Part 2.

Instructions Part 1 - sewn on limbs and safety eyes
Transferring pattern parts
Transfer all pattern pieces (with markers) on cardboard. Mirror all needed pieces. Cut all
parts out. Use waterproof markers (M), black, for dark plush or mohair fabrics. Use
waterproof markers (M), yellow, for light or white fabrics. Before transferring it to the fabric
lay down all parts to see how you can save space. Always consider pile direction (arrows
on pattern). Cut parts with a sharp pointed pair of scissors. Do not cut pile – just backing.
Seam allowance is included. Nevertheless, if you want to add your own seam allowance
the bear size increased by a few inches.
Stitching and sewing
Pin or baste all parts before sewing. Baste over the edge (Blanket Stitch), not horizontally
to the edge of the fabric! Pin vertical! Lay pieces right on right side. Move hairs inside (to
the right sides) using a blunt thick needle. Set sewing machine stitch to 1.5 and sew parts
with 0.3 - 0.5 mm edge distance. If you sew your bear by hand, use regular sewing thread
and sew with very small "sewing machine stitches" (forward / back / forward / back).Take
some time after sewing to pick all the sewn in hairs out of the seams again (pull left using
a dull thick needle). This will avoid thick seams.
Preliminary Work
Cut the pile in the tip of the snout (head side part and head middle part) before sewing.
This avoids bulging seams. If the arm pattern shows no extra paws you should cut the pile
on two inner arms in the area of the paws.

Safety joints and eyes
Head
Draw eye marks for the insertion of security eyes. Lay side head pieces together, right
side. Sew chin. Insert middle head part. Sew each side from nose to neck. Leave neck
open. Pierce eye markings with an awl or a sharp pair of scissors. Stick safety pin from the
outside into the head. Attach safety disk until it clicks. Attach second eye. Turn head inside
out.
Ears
Lay two ear pieces on another, sew rounded part. Turn ears. Flip edges inward and close
usingh tear-resistant yarn and ladder stitch.
Body
Lay two front pieces right sides together and sew belly. Lay two back pieces together and
sew while leaving the opening for stuffing. Lay front and back pieces right sides together
and sew around. Leave a small neck opening. Turn Body.
Arms
If the pattern describes a three-part arm (outer arm, inner arm, paw) first sew the paws to
the inner arms. Place inner and outer arms together and sew all around except for the
opening in the upper arm. If the pattern describes a two pieced arm, cut the pile at the
section of the paw and sew inner to outer arm. Turn arms.
Legs
Lay two leg pieces each right side on right side. Sew from tip of toe to heel leaving an
opening for stuffing in the upper part. Sew in soles. Turn legs.

Completion
Body
Fill body with stuffing and / or granular pellets. Do not use pellets for a teddy given to an
infant. Wool or synthetic stuffing would suit perfectly. Flip the flap inwards and close
opening. Sew around the small neck opening with tear-resistant yarn and close. Tie a knot.
Sew yarn ends into the body.
Eyes
Cut a long tear-resistant thread and knot one end. Thread into a long needle. Pierce fabric
behind one eye. Stick needle through to the other eye. Pull thread through. Tighten the
knot under the right eye. Pierce behind the left eye (just next to the first exit hole) over
under the right eye. Pull the thread. Proceed these steps two more times and pull the
thread a little more each time. This will slowly form a nose bridge to give the face a special
expression. By lighter or firmer tightening this achieves a lower or higher nose bridge.
Finish sewing ends of thread inside the head.
Nose and Ears
Pin both ears onto the head using two pins each. Sculpt the ears a bit and correct their
placement. Sew ears onto head. The ears should fit snugly on the head, stitches
should not be visible.
Using glass-headed pins mark size and shape of nose. Use fine pearl cotton thread to
stitch from one pin to another while removing the pins. The stitch complete nose with fine
stitches and in several layers. Embroider mouth.
Arms and Legs
Fill arms and legs as well as the body with stuffing. Fill them soft and cuddly, while the top
of arms and legs are left without stuffing. The bear can swing with arms and legs. You can
use sheep wool, cotton wool and synthetic granules. When using granules fill paws and
feet first and stuff the rest with your selected stuffing. Flip the edges of the openings inside
and close openings. Attach the legs with a couple of pins on the body, just in front of the
side seam. Sew the legs onto the body. Sew arms to the body. The arms and legs should
swing.
You can also embroider the bear claws now - see "Tips & Tricks".
Comb hair at the seams or pull out with a blunt needle.
Have fun with your finished bear!

Instruction Part 2 – Traditional finish with jointed limbs and glass eyes
This part of the instruction refers to teddy bears with jointed limbs (cardboard disks).
Safety joints can be used for infants. I recommend it as well as the usage of safety eyes.
In this case the teddy bear is washable.
See preliminary work in Part 1.

Head – Cardboard Disk
Place head side pieces right sides together and sew chin. Insert middle part of head
sewing each side from the nose to the neck. Leave neck open. Turn head. Stuff Head.
Insert head joint with pin sticking out. Stitch around the neck and pull tightly. Sew thread
into the head. Cut ends.
Head – Safety Disk
Place head side pieces right sides together and sew chin. Insert middle part of head
sewing each side from the nose to the neck. Stop on the second side 10 cm before the
neck, leave an opening and sew a few more stitches right at the neck. This is your turning
and stuffing opening. Stitch around the neck and pull tightly. Sew thread into the head. Cut
ends. Turn head.
In case you want to use safety eyes follow instruction in Part 1.

Ears
Lay two ear pieces on another, sew rounded part. Turn ears. Flip edges inward and close
usingh tear-resistant yarn and ladder stitch.
Body
Lay two front pieces right sides together and sew belly. Lay two back pieces together and
sew while leaving the opening for stuffing. Lay front and back pieces right sides together
and sew around. Leave a small neck opening. Turn Body.
Arms – Cardboard Disk
If the pattern describes a three-part arm (outer arm, inner arm, paw) first sew the paws to
the inner arms. Place inner and outer arms together and sew all around. If the pattern
describes a two pieced arm, cut the pile at the section of the paw and sew inner to outer
arm. Sew completely around. Cut the inner cut markings. Turn arms.
Arms – Safety Disk
See instruction Part 1. Do not cut the inner cut marking! Mark the center of the safety disk
in the inner arms, pierce these markings. Turn arms.
Legs – Cardboard Disk
Lay two leg pieces each right side on right side. Sew from tip of toe to heel. Sew in soles.
Cut the cut markings on two inner legs. Turn legs.
Legs – Safety Disk
See instruction Part 1. Do not cut the inner cut marking! Mark the center of the safety disk
in the inner legs, pierce these markings. Leave an opening at the upper part of the leg
while sewing from toe to heel. Insert sole. Turn legs.
Completion
Head – Cardboard Disc
see above.
Head – Safety Disk
Place safety disk in the neck sticking the pin through the little opening. Pierce pin into body
and attach washer until it clicks. Stuff head and close opening.
Nose and Ears
see above.

Glass Eyes
Mark position with two pins. Thread a long piece of tear-resistant thread into a long needle
and pierce neck to right eye. Pull thread halfway through. Thread first eye onto and press
loop together carefully. Take pin out. Pierce at same hole and exit at neck. Pull both ends
of the thread tightly which pulls in the eye. Secure with knots and sew in thread into the
head. Pull in second eye as well.
Arms – Cardboard Disk
Fill paws with pellets. Beat arm carefully onto table so the pellets compress. Fill more
pellets in and finish filling with stuffing (synthetic or wool). Insert joint and stuff some more
behind the joint. Close the cut while pin is sticking out. Finish second arm.
Arms – Safety Disk
Insert safety disk, stick pin through pierced marking. Stick pin through pierced body
marking and attach washer from the inside until it clicks. Attach second arm. Stuff arms
and close opening.
Legs – Cardboard Disk
Fill foot and stuff leg like described in „Arms – Cardboard Disk“.
Legs – Safety Disk
Fill foot and stuff leg like described in „Arms – Safety Disk“.
Body – Cardboard Disk
Stick pin through small neck opening, attach disk and washer and twist pin ends. Attach
arms and legs the same way. Fill bottom with pellets, fill the rest with desired stuffing.
Close back opening.
Body – Safety Disk
Limbs are already attached. Fill body as described above. Close opening.
Have fun with your teddy bear!

Tips & Tricks
Wobble Head Joint
Place two round-headed pins into each other so that the round heads wiggle on another.
Push a cardboard joint and a washer onto one pin and twist ends.
Place this part of the joint into the neck of a stuffed teddy head. Stitch around the opening
and pull threads tightly close. Knot and sew thread into the head.
Stick the second pin inside the body and attach cardboard joint and washer. Twist pin.
Now the head wobbles and looks a bit like a sweet Baby.
Eyes
There are many ways to attach glass eyes. Try out another variation. Pull one glass eye
onto a long thread, center it. Pinch the loop carefully. Use a long needle and pierce head
at first eye marking. Thread over to the second eye marking and exit. Pull through both
threads. Pierce right next to exit point and back to first eye. Pull threads tight. Repeat this
a few times so the eye markings close up. Repeat with second eye. Knot threads and sew
into head.
Needle Sculpting
With this technique you can sculpt a face or paws and feet.
The above mentioned way to insert eyes already explains a bit how to sculpt a nose
bridge. You can use thread to pull in sections of the face like eyes, brow or mouth. Use
threads and stitch back and forth, always pulling the thread a little bit tighter until the
stuffing pulls in or is rounding up. Sculpting feet or paws is done the same way. Stitch at
the markings of your claws, always pulling the thread a bit more each time. This sort of
separates the claw parts. Afterwards you can use black floss or thread to stitch your claws.

To simulate freckles use the french knot stitch. Exit thread and lay thread around the tip of
the needle a few times. Push the needle through these loops and generate a knot. Stitch
back into the head and pull tight. The little „freckle“ sits perfectly.
I hope I could give a few helpful tips.
Have fun, Verena Greene-Christ

This Teddy Bear is a character of the book „The Five Teddy Friends“ by
Verena Greene-Christ. The book can be purchased on Kindle.
An enchanting teddy story to read to children or for them to read themselves. Many pictures are included.
Five teddy bear friends experience an exciting night with many adventures … we do not want to reveal
more.
To enable children (and all fans of teddys) experience this story, all five patterns of these bears are available
for purchase at www.crystaltinker.com. You can sew them and let your child have the real teddies to go with
the story. They are designed exclusively by the author. The five teddys are set in scene and photographed by
Erika Pfister.
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Humbold
Schnittmuster/Teddy Bear Pattern
von/by Verena Greene-Christ
Größe ca. 37 cm/Size 14,5“

Anleitung
Material
50 x 70 cm – 20 x 28“ Mikrofaserplüsch/Mikrofiber Plush Fabric, beige
20 x 20 cm - 8 x 8 MikrofaserplüschMikrofiber Plush Fabric, weiß/white
1 Paar Glas- oder Sicherheitsaugen/Safety Eyes or Glass Eyes, black, Ø 8 mm
Füllwatte, Granulat/Cotton Wool or Synthetic Stuffing, Granules
Anleitung
Siehe generelle Anleitung unten außer der eingesetzten Pfoten/Sohlen aus weißem
Plüsch.
Sohlen und Pfoten
Sohlen und Pfoten werden aus beigem Plüsch ausgeschnitten und
eingenäht.
Pfoten und Sohlen können skulptiert werden, siehe Tipps und Tricks.
Folgen Sie weiter der generellen Anleitung.
Flicken
Aus Reststücken von weißem Plüsch schneiden Sie kleine Flicken aus
und sticken sie mit grobem Hexenstich auf Brust, Kopf oder Arme.
Sticken Sie mit Perlgarn grobe Stiche an verschiedenen Stellen, um
Humbold ein „altes“ Aussehen zu geben. Man kann auch hier und da
den Flor mit der Schere ein wenig kürzen, damit Humbold „abgeliebt“
aussieht.
Nun braucht Humbold nur noch eine schlaue Brille.

Generelle Anleitung
Die generelle Anleitung enthält alle Angaben, die Sie für die Herstellung dieses
Teddybären benötigen. In Teil 1 wird beschrieben, wie Sie die Bären (für Kleinkinder
geeignet) mit angenähten Gliedmaßen und Sicherheitsaugen fertigen, Teil 2 enthält die
Beschreibungen für Teddybären, die im traditionellen Stil mit Gelenkscheiben und
Glasaugen fertig gestellt werden.
Beachten Sie die spezielle Anleitung, wie z. B. eingesetzte Schnauzen oder
Bauchteile. Hinweise finden Sie unter der Materialangabe.
Bitte unbedingt beachten! Die Schnittmuster (Arme und Beine) enthalten alle eine
Einschnittmarkierung, die nur für die Herstellung mit Gelenkscheiben gedacht ist. Bei
der Fertigung wie in Teil 1 beschrieben (angenähter Kopf, angenähte Arme und Beine),
schneiden Sie diese Markierungen nicht auf, sondern lassen eine Stopföffnung in den
oberen Rundungen der Arm- und Beinkugeln. Diese werden nach dem Befüllen knapp
nach innen geschlagen, geschlossen und am Körper mit Matratzenstich angenäht.
Folgen Sie beim Einziehen von Glasaugen den Anleitungen in Teil 2.

Anleitung Teil 1 – für angenähte Gliedmaßen und Sicherheitsaugen
Alle Schnittteile mit Markierungen auf Fotokarton übertragen. Gegengleiche Teile
ebenfalls aufzeichnen, gegengleiche Markierungen nicht vergessen. Alle Teile
ausschneiden. Für dunkle Plüsch- oder Mohairstoffe wasserfeste Filzstifte (M), schwarz,
verwenden. Für hellere oder weiße Stoffe verwendet man wasserfeste Filzstifte (M),
gelb. Vor dem Übertragen auf den Stoffrücken alle Teile auflegen, um zu sehen, wie
man Platz sparend aufzeichnen kann. Dabei immer Haar- oder Florrichtung (Pfeilrichtung)
beachten. Teile aufzeichnen. Stoff mit einer spitzen, scharfen Schere ausschneiden.
Florhaare nicht zerschneiden, sondern nur den Stoffrücken. Nahtzugabe ist im Schnitt
inbegriffen und wird nicht extra zugegeben. Falls Sie doch eine Nahtzugabe möchten,
vergrößert sich der jeweilige Bär um ein paar Zentimeter. Sie können in diesem Fall auf
der Aufzeichnungslinie nähen.
Heften und Nähen
Alle Teile vor dem Nähen heften oder stecken. Heften Sie überwendlich, nicht waagerecht
zur Stoffkante! Stecken Sie Stecknadeln vertikal zur Stoffkante, nicht mitlaufend! Teile
immer rechts auf rechts legen. Alle Haare nach innen (rechts) streichen.
Nähmaschinenstich auf 1.5 einstellen und Teile mit ca. 0.3 - 0.5 mm Randabstand
nähen. Falls Sie Ihren Bären mit der Hand nähen, verwenden Sie normales Nähgarn
und nähen mit sehr kleinen „Nähmaschinenstichen“ (vor/zurück/vor/zurück).
Nehmen Sie sich die Zeit nach dem Nähen, um Haare aus allen Nähten wieder nach
links zu ziehen (evtl. das stumpfe Ende einer Nadel benutzen). Sie vermeiden dadurch
dicke Nähte, die auf der rechten Seite unförmig wirken.

Vorarbeiten
Kürzen Sie den Flor in der Schnauzenspitze (Kopfseitenteil und Kopfmittelteil) vor
dem Nähen. Man vermeidet dadurch wulstige Nähte. Falls der Schnitt Arme ohne
eingenähte Pfoten aufweist, sollte man an zwei gegengleichen Armen den Flor im
Pfotenbereich kürzen.
Kopf
Augenmarkierungen für das Einsetzen von Sicherheitsaugen aufzeichnen. Kopfseitenteile
rechts auf rechts legen, Kinn nähen. Kopfmittelteil mittig einsetzen, dabei von der
Nasenmitte aus jeweils bis zum Halsrand nähen. Hals offen lassen. Augenmarkierungen
mit einer Ahle oder einer spitzen Schere durchstechen. Pin des Sicherheitsauges von
außen in den Kopf stecken und von innen die Metallscheibe (Sicherungsscheibe) bis zum
Einrasten aufziehen. Zweites Auge ebenso einziehen. Kopf wenden.
Ohren
Je zwei Ohrteile aufeinander legen, Rundung nähen. Ohren wenden. Gerade Kante
knapp nach innen schlagen und Öffnung mit reißfestem Faden und Matratzenstichen
schließen.
Körper
Jeweils zwei Vorderteile rechts auf rechts legen und Bauchnaht nähen. Rückenteile
rechts auf rechts legen und Rückennaht bis auf die Stopföffnung schließen. Vorder- und
Rückenteil rechts auf rechts legen und Naht rundum bis auf die kleine Halsöffnung
schließen. Körper wenden.
Arme
Falls das Schnittmuster einen dreiteiligen Arm beschreibt (Außenarm, Innenarm, Pfote)
nähen Sie zuerst das Pfotenteil an den inneren Arm. Danach Arminnenteil auf
Armaußenteil legen und rundum bis auf eine Öffnung in der oberen Armkugel nähen. Falls
das Schnittmuster einen zweiteiligen Arm beschreibt, schneiden Sie den Flor an zwei
gegengleichen Pfoten kurz. Dies markiert eine Handinnenfläche. Arm durch die Öffnung
wenden.
Beine
Je zwei Beinteile aufeinander legen und rundum bis auf eine Öffnung in der oberen
Beinkugel nähen. Sohle sauber einsetzen. Beine wenden.

Fertigstellung
Körper
Körper mit Füllwatte und/oder Granulat füllig stopfen. Bei Kleinkindern sollte auf
Granulat verzichtet werden. Hier würde sich Schafwolle bestens eignen. Synthetische
Füllwatte kann man auch verwenden, da sie sich ebenfalls waschen lässt.
Lasche der Stopföffnung nach innen schlagen und mit reißfestem Garn und
Matratzenstich schließen. Die kleine Halsöffnung mit reißfestem Garn umstechen
(Heftstich), Fäden zusammenziehen und verknoten. Fadenenden im Körper vernähen.
Kopf
Kopf mit Füllwatte stopfen, besonders sorgfältig in der Nasenpartie und im Hals.
Halsrand am Körper anheften - evtl. vorher mit reißfestem Garn und Heftstichen ein
wenig zusammenziehen. Hals mit reißfestem Garn und Matratzenstichen am Körper
rundum annähen.
Augen
Schneiden Sie einen langen reißfesten Faden ab und verknoten ein Ende. Mit einer
langen dünnen Nadel und eingefädeltem reißfesten Faden stechen Sie hinter dem
rechten Auge ein, hinter dem linken Auge wieder aus. Ziehen Sie den Knoten unter das
rechte Auge. Stechen Sie zurück hinter das linke Auge (knapp neben dem ersten
Austrittsloch) hinüber unter das rechte Auge. Ziehen Sie den Faden an. Gehen Sie
diese Schritte noch zwei Mal durch und ziehen jedes Mal den Faden ein wenig mehr an.
Dadurch bildet sich langsam ein Nasenrücken, der dem Teddy-Gesicht seinen
besonderen Ausdruck gibt. Durch leichteres oder festeres Anziehen erhält man einen
niedrigen oder höheren Nasenrücken, so wie man es gern möchte. Fadenende im Kopf
fest vernähen.
Nase und Ohren
Die Ohren mit je zwei Stecknadeln am Kopf feststecken. Den genauen Sitz der Ohren
von allen Seiten überprüfen. Die Ohren mit kleinen Matratzenstichen und
reißfestem Garn am Kopf festnähen. Die Ohren sollten fest am Kopf sitzen, Stiche
dürfen nicht zu sehen sein.
Mit Glaskopfstecknadeln die Größe und Form einer Nase abstecken. Feines Perlgarn
verwenden. Von Nadel zu Nadel sticken, bis die grobe Nasenform festliegt, dabei die
Stecknadeln entfernen. Dann mit sauberen, dichten Stichen und in mehreren Lagen die
Nase füllig sticken. Mund sticken.
Arme und Beine
Arme und Beine wie auch den Körper weich und füllig stopfen, dabei die oberste Arm- und
Beinkugel leer lassen. Der Bär kann so besser mit Armen und Beinen schlenkern. Man
kann Schafwolle, synthetische Füllwatte und Granulat verwenden. Bei Verwendung von
Granulat können Pfoten und Füße zuerst damit gefüllt werden, den Rest stopft man
weiter mit Watte oder Schafwolle. Kanten der Beinöffnungen knapp schräg nach innen
schlagen und mit reißfestem Garn und Matratzenstich schließen.

Befestigen Sie die Beine mit ein paar Stecknadeln am Körper, knapp vor der Seitennaht.
Nähen Sie die Beine mit reißfestem Faden und kleinen Matratzenstichen fest am Körper
an.
Schließen Sie die Armöffnungen schräg, wie bei den Beinen beschrieben, und nähen sie
am Körper an. Die Arme und Beine sollten schlenkern.
Sie können dem Bär jetzt auch noch Krallen sticken – siehe „Tipps & Tricks“.
Haare aus den Nähten kämmen oder mit einer stumpfen Nadel herausziehen.

Viel Spaß mit Ihrem fertigen Bären!

Anleitung Teil 2
Dieser Teil der Anleitung bezieht sich auf Teddybären, die mit Gelenkscheiben
(Pappscheiben oder Sicherheitsgelenken) gearbeitet werden. Sicherheitsgelenke kann
man bei Kleinkindern bedenkenlos verwenden. Ich empfehle dann aber auch die
Einarbeitung von Sicherheitsaugen. Der Teddy bleibt waschbar.
Alle Schnittteile mit Markierungen auf Fotokarton übertragen. Gegengleiche Teile
ebenfalls aufzeichnen, gegengleiche Markierungen nicht vergessen. Alle Teile
ausschneiden. Für dunkle Plüsch- oder Mohairstoffe wasserfeste Filzstifte (M), schwarz,
verwenden. Für hellere oder weiße Stoffe verwendet man wasserfeste Filzstifte (M),
gelb. Vor dem Übertragen auf den Stoffrücken alle Teile auflegen, um zu sehen, wie
man Platz sparend aufzeichnen kann.
Haar- oder Florrichtung beim Auflegen der Schnittteile beachten. Teile aufzeichnen.
Stoff mit einer spitzen, scharfen Schere ausschneiden. Florhaare nicht zerschneiden,
nur den Stoffrücken. Nahtzugabe ist im Schnitt inbegriffen.
Heften und Nähen
Alle Teile vor dem Nähen heften oder stecken. Teile immer rechts auf rechts legen. Alle
Haare nach innen (rechts) streichen. Nähmaschinenstich auf 1.5 einstellen und Teile mit
ca. 0.3 - 0.5 mm Randabstand nähen. Nehmen Sie sich die Zeit nach dem Nähen, um
Haare aus allen Nähten wieder nach links zu ziehen (evtl. das stumpfe Ende einer Nadel
benutzen). Sie vermeiden dadurch dicke Nähte, die auf der rechten Seite unförmig
wirken.
Vorarbeiten
Kürzen Sie den Flor in der Schnauzenpartie (Kopfseitenteil und Kopfmittelteil) vor dem
Nähen. Man vermeidet dadurch wulstige Nähte. Falls der Schnitt Arme ohne eingenähte
Pfoten aufweist, sollte man an zwei gegengleichen Armen den Flor im
Pfotenbereich kürzen.
Kopf - Pappscheibengelenk
Kopfseitenteile rechts auf rechts legen, Kinn nähen. Kopfmittelteil mittig einsetzen,
dabei von der Nasenmitte aus jeweils bis zum Halsrand nähen. Hals offen lassen. Kopf
wenden und stopfen. Unterlegscheibe und Gelenkscheibe auf den Splint ziehen und in die
Halsöffnung legen. Den Hals mit groben Heftstichen (reißfesten Faden verwenden)
umstechen, Öffnung um den Splint herum zuziehen. Fäden verknoten und vernähen.
Kopf – Sicherheitsgelenk
Kopfseitenteile rechts auf rechts legen, Kinn nähen. Kopfmittelteil mittig einsetzen
und die erste Naht von der Nasenspitze aus bis zum Halsrand nähen. Die zweite Naht,
beginnend an der Nasenspitze wird ebenfalls bis zum Hinterkopf genäht. Hier wird jedoch
ca. 10 cm vor dem Halsrand eine Stopföffnung gelassen. 2 cm vor dem Halsrand werden
noch einmal ein paar Stiche gemacht. Den Hals mit groben Heftstichen (reißfesten Faden
verwenden) umstechen und bis auf eine sehr kleine Öffnung zusammenziehen. Fäden
verknoten und vernähen. Kopf wenden.
Falls Sie Sicherheitsaugen einsetzen, folgen Sie den Anleitungen wie in Teil 1
beschrieben.

Ohren
Je zwei Teile aufeinander legen, Rundung nähen. Ohren wenden. Gerade Kante
knapp nach innen schlagen und Öffnung mit reißfestem Faden und Matratzenstichen
schließen.
Körper
Jeweils zwei Vorderteile rechts auf rechts legen und Bauchnaht schließen. Rückenteile
rechts auf rechts legen und Rückennaht bis auf die Stopföffnung schließen. Vorder- und
Rückenteil rechts auf rechts legen und Naht rundum bis auf eine winzige Halsöffnung
schließen. Arm- und Beinmarkierungen vorsichtig mit spitzer Schere oder einer Ahle
durchstechen. Körper wenden.
Arme - Pappscheibengelenke
Falls das Schnittmuster einen dreiteiligen Arm beschreibt (Außenarm, Innenarm, Pfote)
nähen Sie zuerst das Pfotenteil an den inneren Arm. Danach Arminnenteil auf
Armaußenteil legen, rundum schließen. Falls das Schnittmuster nur einen zweiteiligen
Arm beschreibt, kürzen Sie den Flor an zwei gegengleichen Pfoten. Dies markiert eine
Handinnenfläche.
Gekennzeichneten Einschnitt an den Innenarmen machen. Arm wenden.
Arme – Sicherheitsgelenke
Falls das Schnittmuster einen dreiteiligen Arm beschreibt (Außenarm, Innenarm, Pfote)
nähen Sie zuerst das Pfotenteil an den inneren Arm. Falls das Schnittmuster nur einen
zweiteiligen Arm beschreibt, kürzen Sie den Flor an zwei gegengleichen Pfoten. Dies
markiert eine Handinnenfläche.
Bei der Herstellung mit Sicherheitsgelenken müssen Sie am hinteren Oberarm eine
Stopföffnung offen lassen. Schneiden Sie nicht den gezeichneten Einschnitt auf.
Arminnenteil auf Armaußenteil legen und bis auf diese Stopföffnung schließen. Legen
Sie die Gelenkscheibe in die obere Armkugel (Innenarm) und markieren mit einem
Punkt den Sitz des Dorns. Stechen Sie den Punkt mit einer spitzen Schere oder einer
Ahle durch. Arm wenden.
Beine - Pappscheibengelenke
Je zwei Beinteile aufeinander legen und von der Zehenspitze aus bis zur Ferse komplett
schließen. Sohle sauber einsetzen. Markierten Einschnitt aufschneiden. Bein wenden.
Beine – Sicherheitsgelenke
Je zwei Beinteile aufeinander legen. Bei der Herstellung mit Sicherheitsgelenken
müssen Sie am hinteren Oberbein eine Stopföffnung offen lassen. Schneiden Sie nicht
den gezeichneten Einschnitt auf.
Bein von der Zehenspitze aus bis zur Ferse (Stopföffnung offen lassen) schließen. Sohle
sauber einsetzen. Legen Sie die Gelenkscheibe in die obere Beinkugel (Innenbein) und
markieren mit einem Punkt den Sitz des Dorns. Stechen Sie den Punkt mit einer spitzen
Schere oder einer Ahle durch. Bein wenden.

Fertigstellung
Kopf - Pappscheibengelenk
siehe oben
Kopf – Sicherheitsgelenk
Plastikgelenk durch die seitlich sitzende Stopföffnung in den Kopf einsetzen. Dorn durch
die kleine Halsöffnung nach außen und durch die Körperhalsöffnung in den Körper
stecken. Unterlegscheibe und Federscheibe auf den Dorn ziehen. Kopf fest und
gleichmäßig ausstopfen, besonders in der Nasen- und Halspartie. Stopföffnung mit
reißfesten Faden und Matratzenstich schließen.
Nase und Mund
Mit Glaskopfstecknadeln eine Nasenform festlegen. Benutzen Sie zum Sticken nur
feines Perlgarn und eine dünne Nadel. Von Stecknadel zu Stecknadel sticken, dabei die
Nadeln entfernen. Jetzt entsteht die erste grobe Nasenform. Sticken Sie nun diese Nase
mit dicht nebeneinander liegenden sauberen Stichen aus. Verbessern Sie dabei ungerade
Linien und sticken Sie mehrere Lagen übereinander. Mund sticken und Fadenende im
Kopf vernähen.
Ohren
Ohren an gewünschter Stelle mit je zwei Stecknadeln am Kopf anstecken, dabei
eine gebogene Ohrmuschel formen. Mit reißfestem Faden und kleinen Matratzenstichen
am Kopf annähen.
Augen
Augenposition mit zwei Stecknadeln markieren und geraden Sitz überprüfen. Im
Nacken direkt über der Pappscheibe mit einer langen Nadel einstechen, an der ersten
Augenmarkierung herausstechen und einen Faden halb hindurchziehen. Stecknadel
entfernen. Glasauge auf den heraushängenden Faden fädeln und Öse vorsichtig mit einer
Zange zusammen kneifen. Mit der Nadel in das gleiche Loch zurück stechen und knapp
neben dem ersten Faden im Nacken herausstechen. Fäden fest anziehen, dabei eventuell
vorn auf das Auge drücken, um die Fadenspannung zu entlasten. Darauf achten, dass die
Öse des Auges in den Kopf eingezogen wird. Fäden zuerst mit einem Dreifach-Knoten,
dann mit zwei einfachen Knoten sichern. Fäden vernähen und Enden abschneiden.
Zweites Auge ebenso einziehen.
Arme - Pappscheibengelenke
Bis zum Handgelenk mit Granulat füllen. Arm fest aufklopfen, damit sich das Granulat
verdichtet. Granulat nachfüllen und wieder aufklopfen. Restlichen Arm mit Füllwatte
stopfen. Gelenk durch den Einschnitt in den Arm einführen und bis in die obere
Armkugel schieben. Öffnung mit reißfestem Garn und Matratzenstich schließen, evtl.
noch Füllwatte hinter das Gelenk stopfen, falls der Oberarm zu weich gestopft ist. Den
zweiten Arm ebenso fertig stellen.

Arme – Sicherheitsgelenke
Sicherheitsgelenk in den Arm schieben und Dorn durch die gebohrte Markierung nach
außen stecken. Markierungen im Körper mit einer Ahle durchstechen. Dorn in den Körper
stecken und von innen Unterlegscheibe und Federscheibe aufziehen. Zweiten Arm ebenso
befestigen.
Sie können die Arme wie bei oben beschrieben füllen. Stopföffnung schließen.
Beine - Pappscheibengelenke
Fuß mit Granulat füllen. Bein fest aufklopfen. Weiter mit Füllwatte stopfen. Gelenk
einsetzen und wie beim Arm fertig stellen. Das zweite Bein ebenso fertig stellen.
Beine – Sicherheitsgelenke
Sicherheitsgelenk in das Bein schieben und Dorn durch die gebohrte Markierung nach
außen stecken. Markierungen im Körper mit einer Ahle durchstechen. Dorn in den Körper
stecken und von innen Unterlegscheibe und Federscheibe aufziehen. Zweites Bein
ebenso befestigen.
Sie können nun die Beine wie oben beschrieben füllen. Stopföffnungen schließen.
Körper - Pappscheibengelenke
Kopfsplint durch die kleine Halsöffnung in den Körper stecken. Pappscheibe und
Unterlegscheibe aufziehen. Splintenden mittels einer Zange oder mit einem
Splintendreher jeweils zu einer festen Schnecke aufdrehen. Arm- und Beinsplinte an den
Markierungen in den Körper stecken und (wie beim Kopf beschrieben) fertig stellen.
Po mit Granulat füllen und den restlichen Körper mit Füllwatte stopfen. Sie können den
Körper auch nur mit Wolle oder Watte stopfen. Stopföffnung schließen.
Körper – Sicherheitsgelenke
Alle Gelenke sind schon am Körper befestigt. Po mit Granulat füllen, Körper mit Füllwatte
stopfen. Sie können den Körper auch nur mit Wolle oder Watte stopfen. Stopföffnung
schließen.
Ihr Bär ist nun fertig und wird Ihnen viel Freude bereiten.

Tipps & Tricks
Wackelkopfgelenk
Rundkopfsplinte ineinander schieben, sodass die Rundungen ineinander verbunden
sind. Eine Pappscheibe und eine Unterlegscheibe auf einen Splint ziehen. Splintenden
zu je einer nicht zu festen Schnecke aufdrehen.
Halsöffnung mit reißfestem Faden einreihen. Gelenkscheibe des Wackelkopfgelenks in
die Halsöffnung einlegen - der zweite Splint schaut heraus. Halsöffnung
zusammenziehen. Fadenenden verknoten und im Kopf vernähen.
Den lose baumelnden Splint des Kopfes durch die kleine Halsöffnung in den Körper
schieben. Pappscheibe und Unterlegscheibe im Körper aufziehen. Splintenden zu je
einer nicht zu festen Schnecke aufdrehen. Jetzt besitzt der Bär einen sich locker
bewegenden Kopf, der ihn etwas hilflos wirken lässt. Dies wirkt besonders bei kleinen
Bären babyhaft.
Augen
Es gibt viele verschiedene Methoden, um Augen einzuziehen. Probieren Sie einmal eine
andere Variante aus.
Glasaugen auf je einen langen Faden fädeln, Ösen vorsichtig mit einer Zange
flach kneifen. Augenpunkte mit Stecknadeln am Kopf markieren. Mit einer langen Nadel
an einem Markierungspunkt einstechen, am gegenüberliegenden Markierungspunkt
ausstechen (Stecknadeln entfernen) und beide Fäden des ersten Auges
hindurchziehen. In diesen Punkt wieder einstechen und die beiden Fäden des
zweiten Auges zum ersten Markierungspunkt hindurchziehen. Augen mittels der
jeweiligen beiden Fäden anziehen.
1. Fadenpaar: Einen Faden rechts um das Auge herumführen, den anderen Faden links
um das Auge herumführen, dann die Fäden anziehen und 2 x verknoten. Mit der langen
Nadel hinter dem Auge einstechen, am Hinterkopf oder Hals herausstechen und beide
Fäden hindurchziehen. Fadenenden nochmals vernähen. Verfahren sie ebenso mit
dem anderen Auge.
Needlesculpting
Sie haben vielleicht das Wort schon einmal gehört, konnten sich aber nicht vorstellen,
was man darunter versteht. Mit dieser Technik werden Teddygesicht, Sohlen oder
Pfoten mit Nadel und Faden gestaltet.
Die oben erwähnt Methode des Einziehens der Glasaugen weist schon auf diese
Technik hin. Man kann Gesichter mittels Fäden, die hin und her gestochen werden, „in
Form“ bringen. Versuchen Sie es einmal.
Stechen Sie an einem Augenpunkt ein und am anderen heraus. Ziehen Sie den Faden
halb hindurch. Stechen Sie knapp neben dem Austrittsloch wieder ein und neben dem
ersten Einstichloch heraus. Stechen Sie wieder zurück, benutzen dabei die gleichen
Einstichlöcher. Bei jedem Mal ziehen Sie die Fäden ein wenig fester an. Dies verhindert,
dass der Stoff einreißt. So entsteht ein Nasenrücken.
Eine ausdrucksstarke Stirn erhält man, wenn Fäden vom Augenpunkt bis in den
Nacken oder hinter die Ohren gestickt werden, die man immer wieder fest anzieht.

Grübchen im Mundwinkel: Sticken Sie von Mundwinkel zu Mundwinkel und zurück,
ziehen dabei die Fäden immer wieder an. Fäden im Kopf vernähen und den Mund mit
schwarzem Perlgarn sticken.
Sohlen: Vernähen Sie einen reißfesten schwarzen Faden in der Naht von Sohle zu
Bein. Stechen Sie mittig in der oberen Hälfte der Sohle aus und führen den Faden über
die Fußspitze. Stechen Sie oben in den Fuß ein, unten im ersten Austrittsloch heraus.
Ziehen Sie den Faden an. Stechen Sie knapp neben dem Austrittsloch ein, oben neben
dem Eintrittsloch heraus. Ziehen Sie den Faden an. Stechen Sie in das erste
Eintrittsloch hinein und für die zweite Kralle unten in der Sohle heraus. Wiederholen Sie
die Schritte für diese Kralle und ebenso für eine dritte. Man kann dies auch bei den
Pfoten in dieser Weise sticken.
Sommersprossen
Vernähen Sie einen schwarzen Perlgarnfaden im Kopf und stechen an einer Stelle
neben der Nase heraus. Mit einem Knötchenstich erhalten Sie eine Sommersprosse.
Legen Sie dazu den Faden mehrmals fest um die Nadelspitze, stechen dann neben dem
Austrittsloch in den Kopf, an anderer Stelle wieder heraus und ziehen den Faden
hindurch. Es bildet sich ein kleiner Knoten, eben eine Sommersprosse. Sticken Sie so
viele Sommersprossen, wie Sie es für hübsch empfinden.
Ich hoffe, diese Tipps helfen Ihnen, Ihren Teddybären herauszuputzen.
Viel Freude wünscht Ihnen
Verena Greene-Christ

Instruction and Teddy Bear Pattern
See general instructions below except the soles and paws.
Soles and Paws
Cut soles and paws from white plush or use mini teddy fabric and sew in.
Follow the general instrcution.
Soles and paws can be needle sculpted, see Tips & Tricks.
Patches
Cut some small pieces of white plush and stitch them onto the teddy here and there. Use
black or brown embroidery thread and do your stitches, as if they were torn.Here and there
you can snip away from the plush to make Humbold seem worn and tattered.
Now all he needs is a pair of glasses.

General Instruction
The general instruction contains all the information necessary for the preparation of this
teddy bear.
Part 1 describes how to finish the Bears (Infants suitable) with attached limbs and safety
eyes.
Part 2 contains the descriptions for teddy bears done in traditional style with joints and
glass eyes.
Please note the special instructions, such as inserted muzzle. See the material
information.
Very important! The pattern (arms and legs) contains incision marks which are intended
for the usage of safety joints.
As described in Part 1 (head, arms and legs sewn onto body) do not cut marks but leave
an opening in the upper curves of the legs and arms. These are folded inwards and closed
after filling.
Follow inserting glass eyes in Part 2.

Instructions Part 1 - sewn on limbs and safety eyes
Transferring pattern parts
Transfer all pattern pieces (with markers) on cardboard. Mirror all needed pieces. Cut all
parts out. Use waterproof markers (M), black, for dark plush or mohair fabrics. Use
waterproof markers (M), yellow, for light or white fabrics. Before transferring it to the fabric
lay down all parts to see how you can save space. Always consider pile direction (arrows
on pattern). Cut parts with a sharp pointed pair of scissors. Do not cut pile – just backing.
Seam allowance is included. Nevertheless, if you want to add your own seam allowance
the bear size increased by a few inches.
Stitching and sewing
Pin or baste all parts before sewing. Baste over the edge (Blanket Stitch), not horizontally
to the edge of the fabric! Pin vertical! Lay pieces right on right side. Move hairs inside (to
the right sides) using a blunt thick needle. Set sewing machine stitch to 1.5 and sew parts
with 0.3 - 0.5 mm edge distance. If you sew your bear by hand, use regular sewing thread
and sew with very small "sewing machine stitches" (forward / back / forward / back).Take
some time after sewing to pick all the sewn in hairs out of the seams again (pull left using
a dull thick needle). This will avoid thick seams.
Preliminary Work
Cut the pile in the tip of the snout (head side part and head middle part) before sewing.
This avoids bulging seams. If the arm pattern shows no extra paws you should cut the pile
on two inner arms in the area of the paws.

Safety joints and eyes
Head
Draw eye marks for the insertion of security eyes. Lay side head pieces together, right
side. Sew chin. Insert middle head part. Sew each side from nose to neck. Leave neck
open. Pierce eye markings with an awl or a sharp pair of scissors. Stick safety pin from the
outside into the head. Attach safety disk until it clicks. Attach second eye. Turn head inside
out.
Ears
Lay two ear pieces on another, sew rounded part. Turn ears. Flip edges inward and close
usingh tear-resistant yarn and ladder stitch.
Body
Lay two front pieces right sides together and sew belly. Lay two back pieces together and
sew while leaving the opening for stuffing. Lay front and back pieces right sides together
and sew around. Leave a small neck opening. Turn Body.
Arms
If the pattern describes a three-part arm (outer arm, inner arm, paw) first sew the paws to
the inner arms. Place inner and outer arms together and sew all around except for the
opening in the upper arm. If the pattern describes a two pieced arm, cut the pile at the
section of the paw and sew inner to outer arm. Turn arms.
Legs
Lay two leg pieces each right side on right side. Sew from tip of toe to heel leaving an
opening for stuffing in the upper part. Sew in soles. Turn legs.
Completion
Body
Fill body with stuffing and / or granular pellets. Do not use pellets for a teddy given to an
infant. Wool or synthetic stuffing would suit perfectly. Flip the flap inwards and close
opening. Sew around the small neck opening with tear-resistant yarn and close. Tie a knot.
Sew yarn ends into the body.
Eyes
Cut a long tear-resistant thread and knot one end. Thread into a long needle. Pierce fabric
behind one eye. Stick needle through to the other eye. Pull thread through. Tighten the
knot under the right eye. Pierce behind the left eye (just next to the first exit hole) over
under the right eye. Pull the thread. Proceed these steps two more times and pull the
thread a little more each time. This will slowly form a nose bridge to give the face a special
expression. By lighter or firmer tightening this achieves a lower or higher nose bridge.
Finish sewing ends of thread inside the head.

Nose and Ears
Pin both ears onto the head using two pins each. Sculpt the ears a bit and correct their
placement. Sew ears onto head. The ears should fit snugly on the head, stitches
should not be visible.
Using glass-headed pins mark size and shape of nose. Use fine pearl cotton thread to
stitch from one pin to another while removing the pins. The stitch complete nose with fine
stitches and in several layers. Embroider mouth.
Arms and Legs
Fill arms and legs as well as the body with stuffing. Fill them soft and cuddly, while the top
of arms and legs are left without stuffing. The bear can swing with arms and legs. You can
use sheep wool, cotton wool and synthetic granules. When using granules fill paws and
feet first and stuff the rest with your selected stuffing. Flip the edges of the openings inside
and close openings. Attach the legs with a couple of pins on the body, just in front of the
side seam. Sew the legs onto the body. Sew arms to the body. The arms and legs should
swing.
You can also embroider the bear claws now - see "Tips & Tricks".
Comb hair at the seams or pull out with a blunt needle.
Have fun with your finished bear!

Instruction Part 2 – Traditional finish with jointed limbs and glass eyes
This part of the instruction refers to teddy bears with jointed limbs (cardboard disks).
Safety joints can be used for infants. I recommend it as well as the usage of safety eyes.
In this case the teddy bear is washable.
See preliminary work in Part 1.

Head – Cardboard Disk
Place head side pieces right sides together and sew chin. Insert middle part of head
sewing each side from the nose to the neck. Leave neck open. Turn head. Stuff Head.
Insert head joint with pin sticking out. Stitch around the neck and pull tightly. Sew thread
into the head. Cut ends.
Head – Safety Disk
Place head side pieces right sides together and sew chin. Insert middle part of head
sewing each side from the nose to the neck. Stop on the second side 10 cm before the
neck, leave an opening and sew a few more stitches right at the neck. This is your turning
and stuffing opening. Stitch around the neck and pull tightly. Sew thread into the head. Cut
ends. Turn head.
In case you want to use safety eyes follow instruction in Part 1.
Ears
Lay two ear pieces on another, sew rounded part. Turn ears. Flip edges inward and close
usingh tear-resistant yarn and ladder stitch.
Body
Lay two front pieces right sides together and sew belly. Lay two back pieces together and
sew while leaving the opening for stuffing. Lay front and back pieces right sides together
and sew around. Leave a small neck opening. Turn Body.
Arms – Cardboard Disk
If the pattern describes a three-part arm (outer arm, inner arm, paw) first sew the paws to
the inner arms. Place inner and outer arms together and sew all around. If the pattern
describes a two pieced arm, cut the pile at the section of the paw and sew inner to outer
arm. Sew completely around. Cut the inner cut markings. Turn arms.
Arms – Safety Disk
See instruction Part 1. Do not cut the inner cut marking! Mark the center of the safety disk
in the inner arms, pierce these markings. Turn arms.

Legs – Cardboard Disk
Lay two leg pieces each right side on right side. Sew from tip of toe to heel. Sew in soles.
Cut the cut markings on two inner legs. Turn legs.
Legs – Safety Disk
See instruction Part 1. Do not cut the inner cut marking! Mark the center of the safety disk
in the inner legs, pierce these markings. Leave an opening at the upper part of the leg
while sewing from toe to heel. Insert sole. Turn legs.
Completion
Head – Cardboard Disc
see above.
Head – Safety Disk
Place safety disk in the neck sticking the pin through the little opening. Pierce pin into body
and attach washer until it clicks. Stuff head and close opening.
Nose and Ears
see above.
Glass Eyes
Mark position with two pins. Thread a long piece of tear-resistant thread into a long needle
and pierce neck to right eye. Pull thread halfway through. Thread first eye onto and press
loop together carefully. Take pin out. Pierce at same hole and exit at neck. Pull both ends
of the thread tightly which pulls in the eye. Secure with knots and sew in thread into the
head. Pull in second eye as well.
Arms – Cardboard Disk
Fill paws with pellets. Beat arm carefully onto table so the pellets compress. Fill more
pellets in and finish filling with stuffing (synthetic or wool). Insert joint and stuff some more
behind the joint. Close the cut while pin is sticking out. Finish second arm.
Arms – Safety Disk
Insert safety disk, stick pin through pierced marking. Stick pin through pierced body
marking and attach washer from the inside until it clicks. Attach second arm. Stuff arms
and close opening.
Legs – Cardboard Disk
Fill foot and stuff leg like described in „Arms – Cardboard Disk“.

Legs – Safety Disk
Fill foot and stuff leg like described in „Arms – Safety Disk“.
Body – Cardboard Disk
Stick pin through small neck opening, attach disk and washer and twist pin ends. Attach
arms and legs the same way. Fill bottom with pellets, fill the rest with desired stuffing.
Close back opening.
Body – Safety Disk
Limbs are already attached. Fill body as described above. Close opening.
Have fun with your teddy bear!

Tips & Tricks
Wobble Head Joint
Place two round-headed pins into each other so that the round heads wiggle on another.
Push a cardboard joint and a washer onto one pin and twist ends.
Place this part of the joint into the neck of a stuffed teddy head. Stitch around the opening
and pull threads tightly close. Knot and sew thread into the head.
Stick the second pin inside the body and attach cardboard joint and washer. Twist pin.
Now the head wobbles and looks a bit like a sweet Baby.
Eyes
There are many ways to attach glass eyes. Try out another variation. Pull one glass eye
onto a long thread, center it. Pinch the loop carefully. Use a long needle and pierce head
at first eye marking. Thread over to the second eye marking and exit. Pull through both
threads. Pierce right next to exit point and back to first eye. Pull threads tight. Repeat this
a few times so the eye markings close up. Repeat with second eye. Knot threads and sew
into head.
Needle Sculpting
With this technique you can sculpt a face or paws and feet.
The above mentioned way to insert eyes already explains a bit how to sculpt a nose
bridge. You can use thread to pull in sections of the face like eyes, brow or mouth. Use
threads and stitch back and forth, always pulling the thread a little bit tighter until the
stuffing pulls in or is rounding up. Sculpting feet or paws is done the same way. Stitch at
the markings of your claws, always pulling the thread a bit more each time. This sort of
separates the claw parts. Afterwards you can use black floss or thread to stitch your claws.
To simulate freckles use the french knot stitch. Exit thread and lay thread around the tip of
the needle a few times. Push the needle through these loops and generate a knot. Stitch
back into the head and pull tight. The little „freckle“ sits perfectly.
I hope I could give a few helpful tips.
Have fun, Verena Greene-Christ

This Teddy Bear is a character of the book
„The Five Teddy Friends“ by Verena Greene-Christ.
An enchanting teddy story to read to children or for them to read themselves. Many pictures are included.
Five teddy bear friends experience an exciting night with many adventures …
we do not want to reveal more.
To enable children (and all fans of teddys) experience this story, all five patterns of these bears are available
for purchase at www.crystaltinker.com. You can sew them and let your child have the real teddies to go with
the story. They are designed exclusively by the author.
The five teddys are set in scene and photographed by Erika Pfister.
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Mischa
Schnittmuster/Teddy Bear Pattern
von/by Verena Greene-Christ
Größe ca. 25 cm/Size 10“

Anleitung
Material
30 x 70 cm – 12 x 27,5“ Mikrofaserplüsch, braun
12 x 20 cm – 5 x 6“ Mikrofaserplüsch, beige
1 Paar Sicherheitsaugen oder Glasaugen, schwarz, Ø 6 mm
Füllwatte, Granulat
Anleitung
Siehe generelle Anleitung unten außer der eingesetzten Schnauze und den
Pfoten/Sohlen aus beigem Plüsch.
Eingesetzte Schnauze
Schnauzenteile vom Seitelteil und Mittelteil auf beigen Mikrofaserplüsch
übertragen. Kopfmittelteil und Kopfseitenteile auf braunen
Mikrofaserplüsch übertragen.
Kopfmittelteil in die Seitenteile einsetzen und nähen.
Schnauzenseitenteile rechts auf rechts legen und Kinnnaht nähen.
Schnauzenmittelteil mittig einpassen und nähen. Komplette Schnauze in
den genähten Kopf einpassen und einnähen.

Folgen Sie weiter der generellen Anleitung.
Sohlen und Pfoten
Sohlen und Pfoten werden aus beigem Plüsch ausgeschnitten und
eingenäht.
Pfoten und Sohlen können skulptiert werden, siehe Tipps und Tricks.
Folgen Sie weiter der generellen Anleitung.

Generelle Anleitung
Die generelle Anleitung enthält alle Angaben, die Sie für die Herstellung dieses
Teddybären benötigen. In Teil 1 wird beschrieben, wie Sie die Bären (für Kleinkinder
geeignet) mit angenähten Gliedmaßen und Sicherheitsaugen fertigen, Teil 2 enthält die
Beschreibungen für Teddybären, die im traditionellen Stil mit Gelenkscheiben und
Glasaugen fertig gestellt werden.
Beachten Sie die spezielle Anleitung, wie z. B. eingesetzte Schnauzen oder
Bauchteile. Hinweise finden Sie unter der Materialangabe.
Bitte unbedingt beachten! Die Schnittmuster (Arme und Beine) enthalten alle eine
Einschnittmarkierung, die nur für die Herstellung mit Gelenkscheiben gedacht ist. Bei
der Fertigung wie in Teil 1 beschrieben (angenähter Kopf, angenähte Arme und Beine),
schneiden Sie diese Markierungen nicht auf, sondern lassen eine Stopföffnung in den
oberen Rundungen der Arm- und Beinkugeln. Diese werden nach dem Befüllen knapp
nach innen geschlagen, geschlossen und am Körper mit Matratzenstich angenäht.
Folgen Sie beim Einziehen von Glasaugen den Anleitungen in Teil 2.

Anleitung Teil 1 – für angenähte Gliedmaßen und Sicherheitsaugen

Alle Schnittteile mit Markierungen auf Fotokarton übertragen. Gegengleiche Teile
ebenfalls aufzeichnen, gegengleiche Markierungen nicht vergessen. Alle Teile
ausschneiden. Für dunkle Plüsch- oder Mohairstoffe wasserfeste Filzstifte (M), schwarz,
verwenden. Für hellere oder weiße Stoffe verwendet man wasserfeste Filzstifte (M),
gelb. Vor dem Übertragen auf den Stoffrücken alle Teile auflegen, um zu sehen, wie
man Platz sparend aufzeichnen kann. Dabei immer Haar- oder Florrichtung (Pfeilrichtung)
beachten. Teile aufzeichnen. Stoff mit einer spitzen, scharfen Schere ausschneiden.
Florhaare nicht zerschneiden, sondern nur den Stoffrücken. Nahtzugabe ist im Schnitt
inbegriffen und wird nicht extra zugegeben. Falls Sie doch eine Nahtzugabe möchten,
vergrößert sich der jeweilige Bär um ein paar Zentimeter. Sie können in diesem Fall auf
der Aufzeichnungslinie nähen.
Heften und Nähen
Alle Teile vor dem Nähen heften oder stecken. Heften Sie überwendlich, nicht waagerecht
zur Stoffkante! Stecken Sie Stecknadeln vertikal zur Stoffkante, nicht mitlaufend! Teile
immer rechts auf rechts legen. Alle Haare nach innen (rechts) streichen.
Nähmaschinenstich auf 1.5 einstellen und Teile mit ca. 0.3 - 0.5 mm Randabstand
nähen. Falls Sie Ihren Bären mit der Hand nähen, verwenden Sie normales Nähgarn
und nähen mit sehr kleinen „Nähmaschinenstichen“ (vor/zurück/vor/zurück).
Nehmen Sie sich die Zeit nach dem Nähen, um Haare aus allen Nähten wieder nach
links zu ziehen (evtl. das stumpfe Ende einer Nadel benutzen). Sie vermeiden dadurch
dicke Nähte, die auf der rechten Seite unförmig wirken.

Vorarbeiten
Kürzen Sie den Flor in der Schnauzenspitze (Kopfseitenteil und Kopfmittelteil) vor
dem Nähen. Man vermeidet dadurch wulstige Nähte. Falls der Schnitt Arme ohne
eingenähte Pfoten aufweist, sollte man an zwei gegengleichen Armen den Flor im
Pfotenbereich kürzen.
Kopf
Augenmarkierungen für das Einsetzen von Sicherheitsaugen aufzeichnen. Kopfseitenteile
rechts auf rechts legen, Kinn nähen. Kopfmittelteil mittig einsetzen, dabei von der
Nasenmitte aus jeweils bis zum Halsrand nähen. Hals offen lassen. Augenmarkierungen
mit einer Ahle oder einer spitzen Schere durchstechen. Pin des Sicherheitsauges von
außen in den Kopf stecken und von innen die Metallscheibe (Sicherungsscheibe) bis zum
Einrasten aufziehen. Zweites Auge ebenso einziehen. Kopf wenden.
Ohren
Je zwei Ohrteile aufeinander legen, Rundung nähen. Ohren wenden. Gerade Kante
knapp nach innen schlagen und Öffnung mit reißfestem Faden und Matratzenstichen
schließen.
Körper
Jeweils zwei Vorderteile rechts auf rechts legen und Bauchnaht nähen. Rückenteile
rechts auf rechts legen und Rückennaht bis auf die Stopföffnung schließen. Vorder- und
Rückenteil rechts auf rechts legen und Naht rundum bis auf die kleine Halsöffnung
schließen. Körper wenden.
Arme
Falls das Schnittmuster einen dreiteiligen Arm beschreibt (Außenarm, Innenarm, Pfote)
nähen Sie zuerst das Pfotenteil an den inneren Arm. Danach Arminnenteil auf
Armaußenteil legen und rundum bis auf eine Öffnung in der oberen Armkugel nähen. Falls
das Schnittmuster einen zweiteiligen Arm beschreibt, schneiden Sie den Flor an zwei
gegengleichen Pfoten kurz. Dies markiert eine Handinnenfläche. Arm durch die Öffnung
wenden.
Beine
Je zwei Beinteile aufeinander legen und rundum bis auf eine Öffnung in der oberen
Beinkugel nähen. Sohle sauber einsetzen. Beine wenden.

Fertigstellung
Körper
Körper mit Füllwatte und/oder Granulat füllig stopfen. Bei Kleinkindern sollte auf
Granulat verzichtet werden. Hier würde sich Schafwolle bestens eignen. Synthetische
Füllwatte kann man auch verwenden, da sie sich ebenfalls waschen lässt.
Lasche der Stopföffnung nach innen schlagen und mit reißfestem Garn und
Matratzenstich schließen. Die kleine Halsöffnung mit reißfestem Garn umstechen
(Heftstich), Fäden zusammenziehen und verknoten. Fadenenden im Körper vernähen.
Kopf
Kopf mit Füllwatte stopfen, besonders sorgfältig in der Nasenpartie und im Hals.
Halsrand am Körper anheften - evtl. vorher mit reißfestem Garn und Heftstichen ein
wenig zusammenziehen. Hals mit reißfestem Garn und Matratzenstichen am Körper
rundum annähen.
Augen
Schneiden Sie einen langen reißfesten Faden ab und verknoten ein Ende. Mit einer
langen dünnen Nadel und eingefädeltem reißfesten Faden stechen Sie hinter dem
rechten Auge ein, hinter dem linken Auge wieder aus. Ziehen Sie den Knoten unter das
rechte Auge. Stechen Sie zurück hinter das linke Auge (knapp neben dem ersten
Austrittsloch) hinüber unter das rechte Auge. Ziehen Sie den Faden an. Gehen Sie
diese Schritte noch zwei Mal durch und ziehen jedes Mal den Faden ein wenig mehr an.
Dadurch bildet sich langsam ein Nasenrücken, der dem Teddy-Gesicht seinen
besonderen Ausdruck gibt. Durch leichteres oder festeres Anziehen erhält man einen
niedrigen oder höheren Nasenrücken, so wie man es gern möchte. Fadenende im Kopf
fest vernähen.
Nase und Ohren
Die Ohren mit je zwei Stecknadeln am Kopf feststecken. Den genauen Sitz der Ohren
von allen Seiten überprüfen. Die Ohren mit kleinen Matratzenstichen und
reißfestem Garn am Kopf festnähen. Die Ohren sollten fest am Kopf sitzen, Stiche
dürfen nicht zu sehen sein.
Mit Glaskopfstecknadeln die Größe und Form einer Nase abstecken. Feines Perlgarn
verwenden. Von Nadel zu Nadel sticken, bis die grobe Nasenform festliegt, dabei die
Stecknadeln entfernen. Dann mit sauberen, dichten Stichen und in mehreren Lagen die
Nase füllig sticken. Mund sticken.

Arme und Beine
Arme und Beine wie auch den Körper weich und füllig stopfen, dabei die oberste Arm- und
Beinkugel leer lassen. Der Bär kann so besser mit Armen und Beinen schlenkern. Man
kann Schafwolle, synthetische Füllwatte und Granulat verwenden. Bei Verwendung von
Granulat können Pfoten und Füße zuerst damit gefüllt werden, den Rest stopft man
weiter mit Watte oder Schafwolle. Kanten der Beinöffnungen knapp schräg nach innen
schlagen und mit reißfestem Garn und Matratzenstich schließen.
Befestigen Sie die Beine mit ein paar Stecknadeln am Körper, knapp vor der Seitennaht.
Nähen Sie die Beine mit reißfestem Faden und kleinen Matratzenstichen fest am Körper
an.
Schließen Sie die Armöffnungen schräg, wie bei den Beinen beschrieben, und nähen sie
am Körper an. Die Arme und Beine sollten schlenkern.
Sie können dem Bär jetzt auch noch Krallen sticken – siehe „Tipps & Tricks“.
Haare aus den Nähten kämmen oder mit einer stumpfen Nadel herausziehen.

Viel Spaß mit Ihrem fertigen Bären!

Anleitung Teil 2
Dieser Teil der Anleitung bezieht sich auf Teddybären, die mit Gelenkscheiben
(Pappscheiben oder Sicherheitsgelenken) gearbeitet werden. Sicherheitsgelenke kann
man bei Kleinkindern bedenkenlos verwenden. Ich empfehle dann aber auch die
Einarbeitung von Sicherheitsaugen. Der Teddy bleibt waschbar.
Alle Schnittteile mit Markierungen auf Fotokarton übertragen. Gegengleiche Teile
ebenfalls aufzeichnen, gegengleiche Markierungen nicht vergessen. Alle Teile
ausschneiden. Für dunkle Plüsch- oder Mohairstoffe wasserfeste Filzstifte (M), schwarz,
verwenden. Für hellere oder weiße Stoffe verwendet man wasserfeste Filzstifte (M),
gelb. Vor dem Übertragen auf den Stoffrücken alle Teile auflegen, um zu sehen, wie
man Platz sparend aufzeichnen kann.
Haar- oder Florrichtung beim Auflegen der Schnittteile beachten. Teile aufzeichnen.
Stoff mit einer spitzen, scharfen Schere ausschneiden. Florhaare nicht zerschneiden,
nur den Stoffrücken. Nahtzugabe ist im Schnitt inbegriffen.
Heften und Nähen
Alle Teile vor dem Nähen heften oder stecken. Teile immer rechts auf rechts legen. Alle
Haare nach innen (rechts) streichen. Nähmaschinenstich auf 1.5 einstellen und Teile mit
ca. 0.3 - 0.5 mm Randabstand nähen. Nehmen Sie sich die Zeit nach dem Nähen, um
Haare aus allen Nähten wieder nach links zu ziehen (evtl. das stumpfe Ende einer Nadel
benutzen). Sie vermeiden dadurch dicke Nähte, die auf der rechten Seite unförmig
wirken.
Vorarbeiten
Kürzen Sie den Flor in der Schnauzenpartie (Kopfseitenteil und Kopfmittelteil) vor dem
Nähen. Man vermeidet dadurch wulstige Nähte. Falls der Schnitt Arme ohne eingenähte
Pfoten aufweist, sollte man an zwei gegengleichen Armen den Flor im
Pfotenbereich kürzen.
Kopf - Pappscheibengelenk
Kopfseitenteile rechts auf rechts legen, Kinn nähen. Kopfmittelteil mittig einsetzen,
dabei von der Nasenmitte aus jeweils bis zum Halsrand nähen. Hals offen lassen. Kopf
wenden und stopfen. Unterlegscheibe und Gelenkscheibe auf den Splint ziehen und in die
Halsöffnung legen. Den Hals mit groben Heftstichen (reißfesten Faden verwenden)
umstechen, Öffnung um den Splint herum zuziehen. Fäden verknoten und vernähen.
Kopf – Sicherheitsgelenk
Kopfseitenteile rechts auf rechts legen, Kinn nähen. Kopfmittelteil mittig einsetzen
und die erste Naht von der Nasenspitze aus bis zum Halsrand nähen. Die zweite Naht,
beginnend an der Nasenspitze wird ebenfalls bis zum Hinterkopf genäht. Hier wird jedoch
ca. 10 cm vor dem Halsrand eine Stopföffnung gelassen. 2 cm vor dem Halsrand werden
noch einmal ein paar Stiche gemacht. Den Hals mit groben Heftstichen (reißfesten Faden
verwenden) umstechen und bis auf eine sehr kleine Öffnung zusammenziehen. Fäden
verknoten und vernähen. Kopf wenden.
Falls Sie Sicherheitsaugen einsetzen, folgen Sie den Anleitungen wie in Teil 1
beschrieben.

Ohren
Je zwei Teile aufeinander legen, Rundung nähen. Ohren wenden. Gerade Kante
knapp nach innen schlagen und Öffnung mit reißfestem Faden und Matratzenstichen
schließen.
Körper
Jeweils zwei Vorderteile rechts auf rechts legen und Bauchnaht schließen. Rückenteile
rechts auf rechts legen und Rückennaht bis auf die Stopföffnung schließen. Vorder- und
Rückenteil rechts auf rechts legen und Naht rundum bis auf eine winzige Halsöffnung
schließen. Arm- und Beinmarkierungen vorsichtig mit spitzer Schere oder einer Ahle
durchstechen. Körper wenden.
Arme - Pappscheibengelenke
Falls das Schnittmuster einen dreiteiligen Arm beschreibt (Außenarm, Innenarm, Pfote)
nähen Sie zuerst das Pfotenteil an den inneren Arm. Danach Arminnenteil auf
Armaußenteil legen, rundum schließen. Falls das Schnittmuster nur einen zweiteiligen
Arm beschreibt, kürzen Sie den Flor an zwei gegengleichen Pfoten. Dies markiert eine
Handinnenfläche.
Gekennzeichneten Einschnitt an den Innenarmen machen. Arm wenden.
Arme – Sicherheitsgelenke
Falls das Schnittmuster einen dreiteiligen Arm beschreibt (Außenarm, Innenarm, Pfote)
nähen Sie zuerst das Pfotenteil an den inneren Arm. Falls das Schnittmuster nur einen
zweiteiligen Arm beschreibt, kürzen Sie den Flor an zwei gegengleichen Pfoten. Dies
markiert eine Handinnenfläche.
Bei der Herstellung mit Sicherheitsgelenken müssen Sie am hinteren Oberarm eine
Stopföffnung offen lassen. Schneiden Sie nicht den gezeichneten Einschnitt auf.
Arminnenteil auf Armaußenteil legen und bis auf diese Stopföffnung schließen. Legen
Sie die Gelenkscheibe in die obere Armkugel (Innenarm) und markieren mit einem
Punkt den Sitz des Dorns. Stechen Sie den Punkt mit einer spitzen Schere oder einer
Ahle durch. Arm wenden.
Beine - Pappscheibengelenke
Je zwei Beinteile aufeinander legen und von der Zehenspitze aus bis zur Ferse komplett
schließen. Sohle sauber einsetzen. Markierten Einschnitt aufschneiden. Bein wenden.
Beine – Sicherheitsgelenke
Je zwei Beinteile aufeinander legen. Bei der Herstellung mit Sicherheitsgelenken
müssen Sie am hinteren Oberbein eine Stopföffnung offen lassen. Schneiden Sie nicht
den gezeichneten Einschnitt auf.
Bein von der Zehenspitze aus bis zur Ferse (Stopföffnung offen lassen) schließen. Sohle
sauber einsetzen. Legen Sie die Gelenkscheibe in die obere Beinkugel (Innenbein) und
markieren mit einem Punkt den Sitz des Dorns. Stechen Sie den Punkt mit einer spitzen
Schere oder einer Ahle durch. Bein wenden.

Fertigstellung
Kopf - Pappscheibengelenk
siehe oben
Kopf – Sicherheitsgelenk
Plastikgelenk durch die seitlich sitzende Stopföffnung in den Kopf einsetzen. Dorn durch
die kleine Halsöffnung nach außen und durch die Körperhalsöffnung in den Körper
stecken. Unterlegscheibe und Federscheibe auf den Dorn ziehen. Kopf fest und
gleichmäßig ausstopfen, besonders in der Nasen- und Halspartie. Stopföffnung mit
reißfesten Faden und Matratzenstich schließen.
Nase und Mund
Mit Glaskopfstecknadeln eine Nasenform festlegen. Benutzen Sie zum Sticken nur
feines Perlgarn und eine dünne Nadel. Von Stecknadel zu Stecknadel sticken, dabei die
Nadeln entfernen. Jetzt entsteht die erste grobe Nasenform. Sticken Sie nun diese Nase
mit dicht nebeneinander liegenden sauberen Stichen aus. Verbessern Sie dabei ungerade
Linien und sticken Sie mehrere Lagen übereinander. Mund sticken und Fadenende im
Kopf vernähen.
Ohren
Ohren an gewünschter Stelle mit je zwei Stecknadeln am Kopf anstecken, dabei
eine gebogene Ohrmuschel formen. Mit reißfestem Faden und kleinen Matratzenstichen
am Kopf annähen.
Augen
Augenposition mit zwei Stecknadeln markieren und geraden Sitz überprüfen. Im
Nacken direkt über der Pappscheibe mit einer langen Nadel einstechen, an der ersten
Augenmarkierung herausstechen und einen Faden halb hindurchziehen. Stecknadel
entfernen. Glasauge auf den heraushängenden Faden fädeln und Öse vorsichtig mit einer
Zange zusammen kneifen. Mit der Nadel in das gleiche Loch zurück stechen und knapp
neben dem ersten Faden im Nacken herausstechen. Fäden fest anziehen, dabei eventuell
vorn auf das Auge drücken, um die Fadenspannung zu entlasten. Darauf achten, dass die
Öse des Auges in den Kopf eingezogen wird. Fäden zuerst mit einem Dreifach-Knoten,
dann mit zwei einfachen Knoten sichern. Fäden vernähen und Enden abschneiden.
Zweites Auge ebenso einziehen.
Arme - Pappscheibengelenke
Bis zum Handgelenk mit Granulat füllen. Arm fest aufklopfen, damit sich das Granulat
verdichtet. Granulat nachfüllen und wieder aufklopfen. Restlichen Arm mit Füllwatte
stopfen. Gelenk durch den Einschnitt in den Arm einführen und bis in die obere
Armkugel schieben. Öffnung mit reißfestem Garn und Matratzenstich schließen, evtl.
noch Füllwatte hinter das Gelenk stopfen, falls der Oberarm zu weich gestopft ist. Den
zweiten Arm ebenso fertig stellen.

Arme – Sicherheitsgelenke
Sicherheitsgelenk in den Arm schieben und Dorn durch die gebohrte Markierung nach
außen stecken. Markierungen im Körper mit einer Ahle durchstechen. Dorn in den Körper
stecken und von innen Unterlegscheibe und Federscheibe aufziehen. Zweiten Arm ebenso
befestigen.
Sie können die Arme wie bei oben beschrieben füllen. Stopföffnung schließen.
Beine - Pappscheibengelenke
Fuß mit Granulat füllen. Bein fest aufklopfen. Weiter mit Füllwatte stopfen. Gelenk
einsetzen und wie beim Arm fertig stellen. Das zweite Bein ebenso fertig stellen.
Beine – Sicherheitsgelenke
Sicherheitsgelenk in das Bein schieben und Dorn durch die gebohrte Markierung nach
außen stecken. Markierungen im Körper mit einer Ahle durchstechen. Dorn in den Körper
stecken und von innen Unterlegscheibe und Federscheibe aufziehen. Zweites Bein
ebenso befestigen.
Sie können nun die Beine wie oben beschrieben füllen. Stopföffnungen schließen.
Körper - Pappscheibengelenke
Kopfsplint durch die kleine Halsöffnung in den Körper stecken. Pappscheibe und
Unterlegscheibe aufziehen. Splintenden mittels einer Zange oder mit einem
Splintendreher jeweils zu einer festen Schnecke aufdrehen. Arm- und Beinsplinte an den
Markierungen in den Körper stecken und (wie beim Kopf beschrieben) fertig stellen.
Po mit Granulat füllen und den restlichen Körper mit Füllwatte stopfen. Sie können den
Körper auch nur mit Wolle oder Watte stopfen. Stopföffnung schließen.
Körper – Sicherheitsgelenke
Alle Gelenke sind schon am Körper befestigt. Po mit Granulat füllen, Körper mit Füllwatte
stopfen. Sie können den Körper auch nur mit Wolle oder Watte stopfen. Stopföffnung
schließen.

Ihr Bär ist nun fertig und wird Ihnen viel Freude bereiten.

Tipps & Tricks
Wackelkopfgelenk
Rundkopfsplinte ineinander schieben, sodass die Rundungen ineinander verbunden
sind. Eine Pappscheibe und eine Unterlegscheibe auf einen Splint ziehen. Splintenden
zu je einer nicht zu festen Schnecke aufdrehen.
Halsöffnung mit reißfestem Faden einreihen. Gelenkscheibe des Wackelkopfgelenks in
die Halsöffnung einlegen - der zweite Splint schaut heraus. Halsöffnung
zusammenziehen. Fadenenden verknoten und im Kopf vernähen.
Den lose baumelnden Splint des Kopfes durch die kleine Halsöffnung in den Körper
schieben. Pappscheibe und Unterlegscheibe im Körper aufziehen. Splintenden zu je
einer nicht zu festen Schnecke aufdrehen. Jetzt besitzt der Bär einen sich locker
bewegenden Kopf, der ihn etwas hilflos wirken lässt. Dies wirkt besonders bei kleinen
Bären babyhaft.
Augen
Es gibt viele verschiedene Methoden, um Augen einzuziehen. Probieren Sie einmal eine
andere Variante aus.
Glasaugen auf je einen langen Faden fädeln, Ösen vorsichtig mit einer Zange
flach kneifen. Augenpunkte mit Stecknadeln am Kopf markieren. Mit einer langen Nadel
an einem Markierungspunkt einstechen, am gegenüberliegenden Markierungspunkt
ausstechen (Stecknadeln entfernen) und beide Fäden des ersten Auges
hindurchziehen. In diesen Punkt wieder einstechen und die beiden Fäden des
zweiten Auges zum ersten Markierungspunkt hindurchziehen. Augen mittels der
jeweiligen beiden Fäden anziehen.

1. Fadenpaar: Einen Faden rechts um das Auge herumführen, den anderen Faden links
um das Auge herumführen, dann die Fäden anziehen und 2 x verknoten. Mit der langen
Nadel hinter dem Auge einstechen, am Hinterkopf oder Hals herausstechen und beide
Fäden hindurchziehen. Fadenenden nochmals vernähen. Verfahren sie ebenso mit
dem anderen Auge.
Needlesculpting
Sie haben vielleicht das Wort schon einmal gehört, konnten sich aber nicht vorstellen,
was man darunter versteht. Mit dieser Technik werden Teddygesicht, Sohlen oder
Pfoten mit Nadel und Faden gestaltet.
Die oben erwähnt Methode des Einziehens der Glasaugen weist schon auf diese
Technik hin. Man kann Gesichter mittels Fäden, die hin und her gestochen werden, „in
Form“ bringen. Versuchen Sie es einmal.
Stechen Sie an einem Augenpunkt ein und am anderen heraus. Ziehen Sie den Faden
halb hindurch. Stechen Sie knapp neben dem Austrittsloch wieder ein und neben dem
ersten Einstichloch heraus. Stechen Sie wieder zurück, benutzen dabei die gleichen
Einstichlöcher. Bei jedem Mal ziehen Sie die Fäden ein wenig fester an. Dies verhindert,
dass der Stoff einreißt. So entsteht ein Nasenrücken.
Eine ausdrucksstarke Stirn erhält man, wenn Fäden vom Augenpunkt bis in den
Nacken oder hinter die Ohren gestickt werden, die man immer wieder fest anzieht.
Grübchen im Mundwinkel: Sticken Sie von Mundwinkel zu Mundwinkel und zurück,
ziehen dabei die Fäden immer wieder an. Fäden im Kopf vernähen und den Mund mit
schwarzem Perlgarn sticken.
Sohlen: Vernähen Sie einen reißfesten schwarzen Faden in der Naht von Sohle zu
Bein. Stechen Sie mittig in der oberen Hälfte der Sohle aus und führen den Faden über
die Fußspitze. Stechen Sie oben in den Fuß ein, unten im ersten Austrittsloch heraus.
Ziehen Sie den Faden an. Stechen Sie knapp neben dem Austrittsloch ein, oben neben
dem Eintrittsloch heraus. Ziehen Sie den Faden an. Stechen Sie in das erste
Eintrittsloch hinein und für die zweite Kralle unten in der Sohle heraus. Wiederholen Sie
die Schritte für diese Kralle und ebenso für eine dritte. Man kann dies auch bei den
Pfoten in dieser Weise sticken.
Sommersprossen
Vernähen Sie einen schwarzen Perlgarnfaden im Kopf und stechen an einer Stelle
neben der Nase heraus. Mit einem Knötchenstich erhalten Sie eine Sommersprosse.
Legen Sie dazu den Faden mehrmals fest um die Nadelspitze, stechen dann neben dem
Austrittsloch in den Kopf, an anderer Stelle wieder heraus und ziehen den Faden
hindurch. Es bildet sich ein kleiner Knoten, eben eine Sommersprosse. Sticken Sie so
viele Sommersprossen, wie Sie es für hübsch empfinden.
Ich hoffe, diese Tipps helfen Ihnen, Ihren Teddybären herauszuputzen.
Viel Freude wünscht Ihnen
Verena Greene-Christ

General Instruction
The general instruction contains all the information necessary for the preparation of this
teddy bear.
Part 1 describes how to finish the Bears (Infants suitable) with attached limbs and safety
eyes.
Part 2 contains the descriptions for teddy bears done in traditional style with joints and
glass eyes.
Please note the special instructions, such as inserted muzzle. See the material
information.
Very important! The pattern (arms and legs) contains incision marks which are intended
for the usage of safety joints.
As described in Part 1 (head, arms and legs sewn onto body) do not cut marks but leave
an opening in the upper curves of the legs and arms. These are folded inwards and closed
after filling.
Follow inserting glass eyes in Part 2.

Instructions Part 1 - sewn on limbs and safety eyes
Transferring pattern parts
Transfer all pattern pieces (with markers) on cardboard. Mirror all needed pieces. Cut all
parts out. Use waterproof markers (M), black, for dark plush or mohair fabrics. Use
waterproof markers (M), yellow, for light or white fabrics. Before transferring it to the fabric
lay down all parts to see how you can save space. Always consider pile direction (arrows
on pattern). Cut parts with a sharp pointed pair of scissors. Do not cut pile – just backing.
Seam allowance is included. Nevertheless, if you want to add your own seam allowance
the bear size increased by a few inches.
Stitching and sewing
Pin or baste all parts before sewing. Baste over the edge (Blanket Stitch), not horizontally
to the edge of the fabric! Pin vertical! Lay pieces right on right side. Move hairs inside (to
the right sides) using a blunt thick needle. Set sewing machine stitch to 1.5 and sew parts
with 0.3 - 0.5 mm edge distance. If you sew your bear by hand, use regular sewing thread
and sew with very small "sewing machine stitches" (forward / back / forward / back).Take
some time after sewing to pick all the sewn in hairs out of the seams again (pull left using
a dull thick needle). This will avoid thick seams.
Preliminary Work
Cut the pile in the tip of the snout (head side part and head middle part) before sewing.
This avoids bulging seams. If the arm pattern shows no extra paws you should cut the pile
on two inner arms in the area of the paws.

Safety joints and eyes
Head
Draw eye marks for the insertion of security eyes. Lay side head pieces together, right
side. Sew chin. Insert middle head part. Sew each side from nose to neck. Leave neck
open. Pierce eye markings with an awl or a sharp pair of scissors. Stick safety pin from the
outside into the head. Attach safety disk until it clicks. Attach second eye. Turn head inside
out.
Ears
Lay two ear pieces on another, sew rounded part. Turn ears. Flip edges inward and close
usingh tear-resistant yarn and ladder stitch.
Body
Lay two front pieces right sides together and sew belly. Lay two back pieces together and
sew while leaving the opening for stuffing. Lay front and back pieces right sides together
and sew around. Leave a small neck opening. Turn Body.
Arms
If the pattern describes a three-part arm (outer arm, inner arm, paw) first sew the paws to
the inner arms. Place inner and outer arms together and sew all around except for the
opening in the upper arm. If the pattern describes a two pieced arm, cut the pile at the
section of the paw and sew inner to outer arm. Turn arms.
Legs
Lay two leg pieces each right side on right side. Sew from tip of toe to heel leaving an
opening for stuffing in the upper part. Sew in soles. Turn legs.

Completion
Body
Fill body with stuffing and / or granular pellets. Do not use pellets for a teddy given to an
infant. Wool or synthetic stuffing would suit perfectly. Flip the flap inwards and close
opening. Sew around the small neck opening with tear-resistant yarn and close. Tie a knot.
Sew yarn ends into the body.
Eyes
Cut a long tear-resistant thread and knot one end. Thread into a long needle. Pierce fabric
behind one eye. Stick needle through to the other eye. Pull thread through. Tighten the
knot under the right eye. Pierce behind the left eye (just next to the first exit hole) over
under the right eye. Pull the thread. Proceed these steps two more times and pull the
thread a little more each time. This will slowly form a nose bridge to give the face a special
expression. By lighter or firmer tightening this achieves a lower or higher nose bridge.
Finish sewing ends of thread inside the head.

Nose and Ears
Pin both ears onto the head using two pins each. Sculpt the ears a bit and correct their
placement. Sew ears onto head. The ears should fit snugly on the head, stitches
should not be visible.
Using glass-headed pins mark size and shape of nose. Use fine pearl cotton thread to
stitch from one pin to another while removing the pins. The stitch complete nose with fine
stitches and in several layers. Embroider mouth.
Arms and Legs
Fill arms and legs as well as the body with stuffing. Fill them soft and cuddly, while the top
of arms and legs are left without stuffing. The bear can swing with arms and legs. You can
use sheep wool, cotton wool and synthetic granules. When using granules fill paws and
feet first and stuff the rest with your selected stuffing. Flip the edges of the openings inside
and close openings. Attach the legs with a couple of pins on the body, just in front of the
side seam. Sew the legs onto the body. Sew arms to the body. The arms and legs should
swing.
You can also embroider the bear claws now - see "Tips & Tricks".
Comb hair at the seams or pull out with a blunt needle.
Have fun with your finished bear!

Instruction Part 2 – Traditional finish with jointed limbs and glass eyes
This part of the instruction refers to teddy bears with jointed limbs (cardboard disks).
Safety joints can be used for infants. I recommend it as well as the usage of safety eyes.
In this case the teddy bear is washable.
See preliminary work in Part 1.
Head – Cardboard Disk
Place head side pieces right sides together and sew chin. Insert middle part of head
sewing each side from the nose to the neck. Leave neck open. Turn head. Stuff Head.
Insert head joint with pin sticking out. Stitch around the neck and pull tightly. Sew thread
into the head. Cut ends.
Head – Safety Disk
Place head side pieces right sides together and sew chin. Insert middle part of head
sewing each side from the nose to the neck. Stop on the second side 10 cm before the
neck, leave an opening and sew a few more stitches right at the neck. This is your turning
and stuffing opening. Stitch around the neck and pull tightly. Sew thread into the head. Cut
ends. Turn head.
In case you want to use safety eyes follow instruction in Part 1.
Ears
Lay two ear pieces on another, sew rounded part. Turn ears. Flip edges inward and close
usingh tear-resistant yarn and ladder stitch.
Body
Lay two front pieces right sides together and sew belly. Lay two back pieces together and
sew while leaving the opening for stuffing. Lay front and back pieces right sides together
and sew around. Leave a small neck opening. Turn Body.
Arms – Cardboard Disk
If the pattern describes a three-part arm (outer arm, inner arm, paw) first sew the paws to
the inner arms. Place inner and outer arms together and sew all around. If the pattern
describes a two pieced arm, cut the pile at the section of the paw and sew inner to outer
arm. Sew completely around. Cut the inner cut markings. Turn arms.
Arms – Safety Disk
See instruction Part 1. Do not cut the inner cut marking! Mark the center of the safety disk
in the inner arms, pierce these markings. Turn arms.

Legs – Cardboard Disk
Lay two leg pieces each right side on right side. Sew from tip of toe to heel. Sew in soles.
Cut the cut markings on two inner legs. Turn legs.
Legs – Safety Disk
See instruction Part 1. Do not cut the inner cut marking! Mark the center of the safety disk
in the inner legs, pierce these markings. Leave an opening at the upper part of the leg
while sewing from toe to heel. Insert sole. Turn legs.
Completion
Head – Cardboard Disc
see above.
Head – Safety Disk
Place safety disk in the neck sticking the pin through the little opening. Pierce pin into body
and attach washer until it clicks. Stuff head and close opening.
Nose and Ears
see above.
Glass Eyes
Mark position with two pins. Thread a long piece of tear-resistant thread into a long needle
and pierce neck to right eye. Pull thread halfway through. Thread first eye onto and press
loop together carefully. Take pin out. Pierce at same hole and exit at neck. Pull both ends
of the thread tightly which pulls in the eye. Secure with knots and sew in thread into the
head. Pull in second eye as well.
Arms – Cardboard Disk
Fill paws with pellets. Beat arm carefully onto table so the pellets compress. Fill more
pellets in and finish filling with stuffing (synthetic or wool). Insert joint and stuff some more
behind the joint. Close the cut while pin is sticking out. Finish second arm.
Arms – Safety Disk
Insert safety disk, stick pin through pierced marking. Stick pin through pierced body
marking and attach washer from the inside until it clicks. Attach second arm. Stuff arms
and close opening.
Legs – Cardboard Disk
Fill foot and stuff leg like described in „Arms – Cardboard Disk“.

Legs – Safety Disk
Fill foot and stuff leg like described in „Arms – Safety Disk“.
Body – Cardboard Disk
Stick pin through small neck opening, attach disk and washer and twist pin ends. Attach
arms and legs the same way. Fill bottom with pellets, fill the rest with desired stuffing.
Close back opening.
Body – Safety Disk
Limbs are already attached. Fill body as described above. Close opening.
Have fun with your teddy bear!

Tips & Tricks
Wobble Head Joint
Place two round-headed pins into each other so that the round heads wiggle on another.
Push a cardboard joint and a washer onto one pin and twist ends.
Place this part of the joint into the neck of a stuffed teddy head. Stitch around the opening
and pull threads tightly close. Knot and sew thread into the head.
Stick the second pin inside the body and attach cardboard joint and washer. Twist pin.
Now the head wobbles and looks a bit like a sweet Baby.
Eyes
There are many ways to attach glass eyes. Try out another variation. Pull one glass eye
onto a long thread, center it. Pinch the loop carefully. Use a long needle and pierce head
at first eye marking. Thread over to the second eye marking and exit. Pull through both
threads. Pierce right next to exit point and back to first eye. Pull threads tight. Repeat this
a few times so the eye markings close up. Repeat with second eye. Knot threads and sew
into head.
Needle Sculpting
With this technique you can sculpt a face or paws and feet.
The above mentioned way to insert eyes already explains a bit how to sculpt a nose
bridge. You can use thread to pull in sections of the face like eyes, brow or mouth. Use
threads and stitch back and forth, always pulling the thread a little bit tighter until the
stuffing pulls in or is rounding up. Sculpting feet or paws is done the same way. Stitch at
the markings of your claws, always pulling the thread a bit more each time. This sort of
separates the claw parts. Afterwards you can use black floss or thread to stitch your claws.
To simulate freckles use the french knot stitch. Exit thread and lay thread around the tip of
the needle a few times. Push the needle through these loops and generate a knot. Stitch
back into the head and pull tight. The little „freckle“ sits perfectly.
I hope I could give a few helpful tips.
Have fun, Verena Greene-Christ

This Teddy Bear is a character of the book
„The Five Teddy Friends“ by Verena Greene-Christ.
An enchanting teddy story to read to children or for them to read themselves. Many pictures are included.
Five teddy bear friends experience an exciting night with many adventures … we do not want to reveal
more.
To enable children (and all fans of teddys) experience this story, all five patterns of these bears are available
for purchase at www.crystaltinker.com. You can sew them and let your child have the real teddies to go with
the story. They are designed exclusively by the author. The five teddys are set in scene and photographed by
Erika Pfister.
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Patty
Schnittmuster/Teddy Bear Pattern
von/by Verena Greene-Christ
Größe ca. 17 cm/Size 7“

Anleitung
Material
30 x 45 cm – 12 x 18“ Mikrofaserplüsch/Microfiber Plush Fabric, braun/braun
10 x 25 cm – 4 x 10“ Mikrofaserplüsch/Microfiber Plush Fabric, beige
1 Paar Sicherheitsaugen oder Glasaugen/Safety Eyes or Glass Eyes, schwarz, Ø 6 mm
Füllwatte, Granulat
Anleitung
Siehe generelle Anleitung unten außer dem eingesetzten Bauch und den Pfoten/Sohlen
aus beigem Plüsch.
Eingesetzter Bauch
Oberes Bauchteil aus braunem Plüsch und unteres Bauchteil aus
beigem Plüsch aneinandernähen. Die zwei Vorderteile rechts auf rechts
legen, Vordernaht von Hals bis Schritt nähen. Rückenteil einnähen, Stopföffnung offen
lassen.
Folgen Sie weiter der generellen Anleitung
Sohlen und Pfoten
Sohlen und Pfoten werden aus beigem Plüsch ausgeschnitten und
eingenäht.
Pfoten und Sohlen können skulptiert werden, siehe Tipps und Tricks.
Folgen Sie weiter der generellen Anleitung.

Generelle Anleitung
Die generelle Anleitung enthält alle Angaben, die Sie für die Herstellung dieses
Teddybären benötigen. In Teil 1 wird beschrieben, wie Sie die Bären (für Kleinkinder
geeignet) mit angenähten Gliedmaßen und Sicherheitsaugen fertigen, Teil 2 enthält die
Beschreibungen für Teddybären, die im traditionellen Stil mit Gelenkscheiben und
Glasaugen fertig gestellt werden.
Beachten Sie die spezielle Anleitung, wie z. B. eingesetzte Schnauzen oder
Bauchteile. Hinweise finden Sie unter der Materialangabe.
Bitte unbedingt beachten! Die Schnittmuster (Arme und Beine) enthalten alle eine
Einschnittmarkierung, die nur für die Herstellung mit Gelenkscheiben gedacht ist. Bei
der Fertigung wie in Teil 1 beschrieben (angenähter Kopf, angenähte Arme und Beine),
schneiden Sie diese Markierungen nicht auf, sondern lassen eine Stopföffnung in den
oberen Rundungen der Arm- und Beinkugeln. Diese werden nach dem Befüllen knapp
nach innen geschlagen, geschlossen und am Körper mit Matratzenstich angenäht.
Folgen Sie beim Einziehen von Glasaugen den Anleitungen in Teil 2.

Anleitung Teil 1 – für angenähte Gliedmaßen und Sicherheitsaugen

Alle Schnittteile mit Markierungen auf Fotokarton übertragen. Gegengleiche Teile
ebenfalls aufzeichnen, gegengleiche Markierungen nicht vergessen. Alle Teile
ausschneiden. Für dunkle Plüsch- oder Mohairstoffe wasserfeste Filzstifte (M), schwarz,
verwenden. Für hellere oder weiße Stoffe verwendet man wasserfeste Filzstifte (M),
gelb. Vor dem Übertragen auf den Stoffrücken alle Teile auflegen, um zu sehen, wie
man Platz sparend aufzeichnen kann. Dabei immer Haar- oder Florrichtung (Pfeilrichtung)
beachten. Teile aufzeichnen. Stoff mit einer spitzen, scharfen Schere ausschneiden.
Florhaare nicht zerschneiden, sondern nur den Stoffrücken. Nahtzugabe ist im Schnitt
inbegriffen und wird nicht extra zugegeben. Falls Sie doch eine Nahtzugabe möchten,
vergrößert sich der jeweilige Bär um ein paar Zentimeter. Sie können in diesem Fall auf
der Aufzeichnungslinie nähen.
Heften und Nähen
Alle Teile vor dem Nähen heften oder stecken. Heften Sie überwendlich, nicht waagerecht
zur Stoffkante! Stecken Sie Stecknadeln vertikal zur Stoffkante, nicht mitlaufend! Teile
immer rechts auf rechts legen. Alle Haare nach innen (rechts) streichen.
Nähmaschinenstich auf 1.5 einstellen und Teile mit ca. 0.3 - 0.5 mm Randabstand
nähen. Falls Sie Ihren Bären mit der Hand nähen, verwenden Sie normales Nähgarn
und nähen mit sehr kleinen „Nähmaschinenstichen“ (vor/zurück/vor/zurück).
Nehmen Sie sich die Zeit nach dem Nähen, um Haare aus allen Nähten wieder nach
links zu ziehen (evtl. das stumpfe Ende einer Nadel benutzen). Sie vermeiden dadurch
dicke Nähte, die auf der rechten Seite unförmig wirken.

Vorarbeiten
Kürzen Sie den Flor in der Schnauzenspitze (Kopfseitenteil und Kopfmittelteil) vor
dem Nähen. Man vermeidet dadurch wulstige Nähte. Falls der Schnitt Arme ohne
eingenähte Pfoten aufweist, sollte man an zwei gegengleichen Armen den Flor im
Pfotenbereich kürzen.
Kopf
Augenmarkierungen für das Einsetzen von Sicherheitsaugen aufzeichnen. Kopfseitenteile
rechts auf rechts legen, Kinn nähen. Kopfmittelteil mittig einsetzen, dabei von der
Nasenmitte aus jeweils bis zum Halsrand nähen. Hals offen lassen. Augenmarkierungen
mit einer Ahle oder einer spitzen Schere durchstechen. Pin des Sicherheitsauges von
außen in den Kopf stecken und von innen die Metallscheibe (Sicherungsscheibe) bis zum
Einrasten aufziehen. Zweites Auge ebenso einziehen. Kopf wenden.
Ohren
Je zwei Ohrteile aufeinander legen, Rundung nähen. Ohren wenden. Gerade Kante
knapp nach innen schlagen und Öffnung mit reißfestem Faden und Matratzenstichen
schließen.
Körper
Jeweils zwei Vorderteile rechts auf rechts legen und Bauchnaht nähen. Rückenteile
rechts auf rechts legen und Rückennaht bis auf die Stopföffnung schließen. Vorder- und
Rückenteil rechts auf rechts legen und Naht rundum bis auf die kleine Halsöffnung
schließen. Körper wenden.
Arme
Falls das Schnittmuster einen dreiteiligen Arm beschreibt (Außenarm, Innenarm, Pfote)
nähen Sie zuerst das Pfotenteil an den inneren Arm. Danach Arminnenteil auf
Armaußenteil legen und rundum bis auf eine Öffnung in der oberen Armkugel nähen. Falls
das Schnittmuster einen zweiteiligen Arm beschreibt, schneiden Sie den Flor an zwei
gegengleichen Pfoten kurz. Dies markiert eine Handinnenfläche. Arm durch die Öffnung
wenden.
Beine
Je zwei Beinteile aufeinander legen und rundum bis auf eine Öffnung in der oberen
Beinkugel nähen. Sohle sauber einsetzen. Beine wenden.

Fertigstellung
Körper
Körper mit Füllwatte und/oder Granulat füllig stopfen. Bei Kleinkindern sollte auf
Granulat verzichtet werden. Hier würde sich Schafwolle bestens eignen. Synthetische
Füllwatte kann man auch verwenden, da sie sich ebenfalls waschen lässt.
Lasche der Stopföffnung nach innen schlagen und mit reißfestem Garn und
Matratzenstich schließen. Die kleine Halsöffnung mit reißfestem Garn umstechen
(Heftstich), Fäden zusammenziehen und verknoten. Fadenenden im Körper vernähen.
Kopf
Kopf mit Füllwatte stopfen, besonders sorgfältig in der Nasenpartie und im Hals.
Halsrand am Körper anheften - evtl. vorher mit reißfestem Garn und Heftstichen ein
wenig zusammenziehen. Hals mit reißfestem Garn und Matratzenstichen am Körper
rundum annähen.
Augen
Schneiden Sie einen langen reißfesten Faden ab und verknoten ein Ende. Mit einer
langen dünnen Nadel und eingefädeltem reißfesten Faden stechen Sie hinter dem
rechten Auge ein, hinter dem linken Auge wieder aus. Ziehen Sie den Knoten unter das
rechte Auge. Stechen Sie zurück hinter das linke Auge (knapp neben dem ersten
Austrittsloch) hinüber unter das rechte Auge. Ziehen Sie den Faden an. Gehen Sie
diese Schritte noch zwei Mal durch und ziehen jedes Mal den Faden ein wenig mehr an.
Dadurch bildet sich langsam ein Nasenrücken, der dem Teddy-Gesicht seinen
besonderen Ausdruck gibt. Durch leichteres oder festeres Anziehen erhält man einen
niedrigen oder höheren Nasenrücken, so wie man es gern möchte. Fadenende im Kopf
fest vernähen.
Nase und Ohren
Die Ohren mit je zwei Stecknadeln am Kopf feststecken. Den genauen Sitz der Ohren
von allen Seiten überprüfen. Die Ohren mit kleinen Matratzenstichen und
reißfestem Garn am Kopf festnähen. Die Ohren sollten fest am Kopf sitzen, Stiche
dürfen nicht zu sehen sein.
Mit Glaskopfstecknadeln die Größe und Form einer Nase abstecken. Feines Perlgarn
verwenden. Von Nadel zu Nadel sticken, bis die grobe Nasenform festliegt, dabei die
Stecknadeln entfernen. Dann mit sauberen, dichten Stichen und in mehreren Lagen die
Nase füllig sticken. Mund sticken.
Arme und Beine
Arme und Beine wie auch den Körper weich und füllig stopfen, dabei die oberste Arm- und
Beinkugel leer lassen. Der Bär kann so besser mit Armen und Beinen schlenkern. Man
kann Schafwolle, synthetische Füllwatte und Granulat verwenden. Bei Verwendung von
Granulat können Pfoten und Füße zuerst damit gefüllt werden, den Rest stopft man
weiter mit Watte oder Schafwolle. Kanten der Beinöffnungen knapp schräg nach innen
schlagen und mit reißfestem Garn und Matratzenstich schließen.

Befestigen Sie die Beine mit ein paar Stecknadeln am Körper, knapp vor der Seitennaht.
Nähen Sie die Beine mit reißfestem Faden und kleinen Matratzenstichen fest am Körper
an.
Schließen Sie die Armöffnungen schräg, wie bei den Beinen beschrieben, und nähen sie
am Körper an. Die Arme und Beine sollten schlenkern.
Sie können dem Bär jetzt auch noch Krallen sticken – siehe „Tipps & Tricks“.
Haare aus den Nähten kämmen oder mit einer stumpfen Nadel herausziehen.

Viel Spaß mit Ihrem fertigen Bären!

Anleitung Teil 2
Dieser Teil der Anleitung bezieht sich auf Teddybären, die mit Gelenkscheiben
(Pappscheiben oder Sicherheitsgelenken) gearbeitet werden. Sicherheitsgelenke kann
man bei Kleinkindern bedenkenlos verwenden. Ich empfehle dann aber auch die
Einarbeitung von Sicherheitsaugen. Der Teddy bleibt waschbar.
Alle Schnittteile mit Markierungen auf Fotokarton übertragen. Gegengleiche Teile
ebenfalls aufzeichnen, gegengleiche Markierungen nicht vergessen. Alle Teile
ausschneiden. Für dunkle Plüsch- oder Mohairstoffe wasserfeste Filzstifte (M), schwarz,
verwenden. Für hellere oder weiße Stoffe verwendet man wasserfeste Filzstifte (M),
gelb. Vor dem Übertragen auf den Stoffrücken alle Teile auflegen, um zu sehen, wie
man Platz sparend aufzeichnen kann.
Haar- oder Florrichtung beim Auflegen der Schnittteile beachten. Teile aufzeichnen.
Stoff mit einer spitzen, scharfen Schere ausschneiden. Florhaare nicht zerschneiden,
nur den Stoffrücken. Nahtzugabe ist im Schnitt inbegriffen.
Heften und Nähen
Alle Teile vor dem Nähen heften oder stecken. Teile immer rechts auf rechts legen. Alle
Haare nach innen (rechts) streichen. Nähmaschinenstich auf 1.5 einstellen und Teile mit
ca. 0.3 - 0.5 mm Randabstand nähen. Nehmen Sie sich die Zeit nach dem Nähen, um
Haare aus allen Nähten wieder nach links zu ziehen (evtl. das stumpfe Ende einer Nadel
benutzen). Sie vermeiden dadurch dicke Nähte, die auf der rechten Seite unförmig
wirken.
Vorarbeiten
Kürzen Sie den Flor in der Schnauzenpartie (Kopfseitenteil und Kopfmittelteil) vor dem
Nähen. Man vermeidet dadurch wulstige Nähte. Falls der Schnitt Arme ohne eingenähte
Pfoten aufweist, sollte man an zwei gegengleichen Armen den Flor im
Pfotenbereich kürzen.
Kopf - Pappscheibengelenk
Kopfseitenteile rechts auf rechts legen, Kinn nähen. Kopfmittelteil mittig einsetzen,
dabei von der Nasenmitte aus jeweils bis zum Halsrand nähen. Hals offen lassen. Kopf
wenden und stopfen. Unterlegscheibe und Gelenkscheibe auf den Splint ziehen und in die
Halsöffnung legen. Den Hals mit groben Heftstichen (reißfesten Faden verwenden)
umstechen, Öffnung um den Splint herum zuziehen. Fäden verknoten und vernähen.
Kopf – Sicherheitsgelenk
Kopfseitenteile rechts auf rechts legen, Kinn nähen. Kopfmittelteil mittig einsetzen
und die erste Naht von der Nasenspitze aus bis zum Halsrand nähen. Die zweite Naht,
beginnend an der Nasenspitze wird ebenfalls bis zum Hinterkopf genäht. Hier wird jedoch
ca. 10 cm vor dem Halsrand eine Stopföffnung gelassen. 2 cm vor dem Halsrand werden
noch einmal ein paar Stiche gemacht. Den Hals mit groben Heftstichen (reißfesten Faden
verwenden) umstechen und bis auf eine sehr kleine Öffnung zusammenziehen. Fäden
verknoten und vernähen. Kopf wenden.
Falls Sie Sicherheitsaugen einsetzen, folgen Sie den Anleitungen wie in Teil 1
beschrieben.

Ohren
Je zwei Teile aufeinander legen, Rundung nähen. Ohren wenden. Gerade Kante
knapp nach innen schlagen und Öffnung mit reißfestem Faden und Matratzenstichen
schließen.
Körper
Jeweils zwei Vorderteile rechts auf rechts legen und Bauchnaht schließen. Rückenteile
rechts auf rechts legen und Rückennaht bis auf die Stopföffnung schließen. Vorder- und
Rückenteil rechts auf rechts legen und Naht rundum bis auf eine winzige Halsöffnung
schließen. Arm- und Beinmarkierungen vorsichtig mit spitzer Schere oder einer Ahle
durchstechen. Körper wenden.
Arme - Pappscheibengelenke
Falls das Schnittmuster einen dreiteiligen Arm beschreibt (Außenarm, Innenarm, Pfote)
nähen Sie zuerst das Pfotenteil an den inneren Arm. Danach Arminnenteil auf
Armaußenteil legen, rundum schließen. Falls das Schnittmuster nur einen zweiteiligen
Arm beschreibt, kürzen Sie den Flor an zwei gegengleichen Pfoten. Dies markiert eine
Handinnenfläche.
Gekennzeichneten Einschnitt an den Innenarmen machen. Arm wenden.
Arme – Sicherheitsgelenke
Falls das Schnittmuster einen dreiteiligen Arm beschreibt (Außenarm, Innenarm, Pfote)
nähen Sie zuerst das Pfotenteil an den inneren Arm. Falls das Schnittmuster nur einen
zweiteiligen Arm beschreibt, kürzen Sie den Flor an zwei gegengleichen Pfoten. Dies
markiert eine Handinnenfläche.
Bei der Herstellung mit Sicherheitsgelenken müssen Sie am hinteren Oberarm eine
Stopföffnung offen lassen. Schneiden Sie nicht den gezeichneten Einschnitt auf.
Arminnenteil auf Armaußenteil legen und bis auf diese Stopföffnung schließen. Legen
Sie die Gelenkscheibe in die obere Armkugel (Innenarm) und markieren mit einem
Punkt den Sitz des Dorns. Stechen Sie den Punkt mit einer spitzen Schere oder einer
Ahle durch. Arm wenden.
Beine - Pappscheibengelenke
Je zwei Beinteile aufeinander legen und von der Zehenspitze aus bis zur Ferse komplett
schließen. Sohle sauber einsetzen. Markierten Einschnitt aufschneiden. Bein wenden.
Beine – Sicherheitsgelenke
Je zwei Beinteile aufeinander legen. Bei der Herstellung mit Sicherheitsgelenken
müssen Sie am hinteren Oberbein eine Stopföffnung offen lassen. Schneiden Sie nicht
den gezeichneten Einschnitt auf.
Bein von der Zehenspitze aus bis zur Ferse (Stopföffnung offen lassen) schließen. Sohle
sauber einsetzen. Legen Sie die Gelenkscheibe in die obere Beinkugel (Innenbein) und
markieren mit einem Punkt den Sitz des Dorns. Stechen Sie den Punkt mit einer spitzen
Schere oder einer Ahle durch. Bein wenden.

Fertigstellung
Kopf - Pappscheibengelenk
siehe oben
Kopf – Sicherheitsgelenk
Plastikgelenk durch die seitlich sitzende Stopföffnung in den Kopf einsetzen. Dorn durch
die kleine Halsöffnung nach außen und durch die Körperhalsöffnung in den Körper
stecken. Unterlegscheibe und Federscheibe auf den Dorn ziehen. Kopf fest und
gleichmäßig ausstopfen, besonders in der Nasen- und Halspartie. Stopföffnung mit
reißfesten Faden und Matratzenstich schließen.
Nase und Mund
Mit Glaskopfstecknadeln eine Nasenform festlegen. Benutzen Sie zum Sticken nur
feines Perlgarn und eine dünne Nadel. Von Stecknadel zu Stecknadel sticken, dabei die
Nadeln entfernen. Jetzt entsteht die erste grobe Nasenform. Sticken Sie nun diese Nase
mit dicht nebeneinander liegenden sauberen Stichen aus. Verbessern Sie dabei ungerade
Linien und sticken Sie mehrere Lagen übereinander. Mund sticken und Fadenende im
Kopf vernähen.
Ohren
Ohren an gewünschter Stelle mit je zwei Stecknadeln am Kopf anstecken, dabei
eine gebogene Ohrmuschel formen. Mit reißfestem Faden und kleinen Matratzenstichen
am Kopf annähen.
Augen
Augenposition mit zwei Stecknadeln markieren und geraden Sitz überprüfen. Im
Nacken direkt über der Pappscheibe mit einer langen Nadel einstechen, an der ersten
Augenmarkierung herausstechen und einen Faden halb hindurchziehen. Stecknadel
entfernen. Glasauge auf den heraushängenden Faden fädeln und Öse vorsichtig mit einer
Zange zusammen kneifen. Mit der Nadel in das gleiche Loch zurück stechen und knapp
neben dem ersten Faden im Nacken herausstechen. Fäden fest anziehen, dabei eventuell
vorn auf das Auge drücken, um die Fadenspannung zu entlasten. Darauf achten, dass die
Öse des Auges in den Kopf eingezogen wird. Fäden zuerst mit einem Dreifach-Knoten,
dann mit zwei einfachen Knoten sichern. Fäden vernähen und Enden abschneiden.
Zweites Auge ebenso einziehen.
Arme - Pappscheibengelenke
Bis zum Handgelenk mit Granulat füllen. Arm fest aufklopfen, damit sich das Granulat
verdichtet. Granulat nachfüllen und wieder aufklopfen. Restlichen Arm mit Füllwatte
stopfen. Gelenk durch den Einschnitt in den Arm einführen und bis in die obere
Armkugel schieben. Öffnung mit reißfestem Garn und Matratzenstich schließen, evtl.
noch Füllwatte hinter das Gelenk stopfen, falls der Oberarm zu weich gestopft ist. Den
zweiten Arm ebenso fertig stellen.

Arme – Sicherheitsgelenke
Sicherheitsgelenk in den Arm schieben und Dorn durch die gebohrte Markierung nach
außen stecken. Markierungen im Körper mit einer Ahle durchstechen. Dorn in den Körper
stecken und von innen Unterlegscheibe und Federscheibe aufziehen. Zweiten Arm ebenso
befestigen.
Sie können die Arme wie bei oben beschrieben füllen. Stopföffnung schließen.
Beine - Pappscheibengelenke
Fuß mit Granulat füllen. Bein fest aufklopfen. Weiter mit Füllwatte stopfen. Gelenk
einsetzen und wie beim Arm fertig stellen. Das zweite Bein ebenso fertig stellen.
Beine – Sicherheitsgelenke
Sicherheitsgelenk in das Bein schieben und Dorn durch die gebohrte Markierung nach
außen stecken. Markierungen im Körper mit einer Ahle durchstechen. Dorn in den Körper
stecken und von innen Unterlegscheibe und Federscheibe aufziehen. Zweites Bein
ebenso befestigen.
Sie können nun die Beine wie oben beschrieben füllen. Stopföffnungen schließen.
Körper - Pappscheibengelenke
Kopfsplint durch die kleine Halsöffnung in den Körper stecken. Pappscheibe und
Unterlegscheibe aufziehen. Splintenden mittels einer Zange oder mit einem
Splintendreher jeweils zu einer festen Schnecke aufdrehen. Arm- und Beinsplinte an den
Markierungen in den Körper stecken und (wie beim Kopf beschrieben) fertig stellen.
Po mit Granulat füllen und den restlichen Körper mit Füllwatte stopfen. Sie können den
Körper auch nur mit Wolle oder Watte stopfen. Stopföffnung schließen.
Körper – Sicherheitsgelenke
Alle Gelenke sind schon am Körper befestigt. Po mit Granulat füllen, Körper mit Füllwatte
stopfen. Sie können den Körper auch nur mit Wolle oder Watte stopfen. Stopföffnung
schließen.
Ihr Bär ist nun fertig und wird Ihnen viel Freude bereiten.

Tipps & Tricks
Wackelkopfgelenk
Rundkopfsplinte ineinander schieben, sodass die Rundungen ineinander verbunden
sind. Eine Pappscheibe und eine Unterlegscheibe auf einen Splint ziehen. Splintenden
zu je einer nicht zu festen Schnecke aufdrehen.
Halsöffnung mit reißfestem Faden einreihen. Gelenkscheibe des Wackelkopfgelenks in
die Halsöffnung einlegen - der zweite Splint schaut heraus. Halsöffnung
zusammenziehen. Fadenenden verknoten und im Kopf vernähen.
Den lose baumelnden Splint des Kopfes durch die kleine Halsöffnung in den Körper
schieben. Pappscheibe und Unterlegscheibe im Körper aufziehen. Splintenden zu je
einer nicht zu festen Schnecke aufdrehen. Jetzt besitzt der Bär einen sich locker
bewegenden Kopf, der ihn etwas hilflos wirken lässt. Dies wirkt besonders bei kleinen
Bären babyhaft.
Augen
Es gibt viele verschiedene Methoden, um Augen einzuziehen. Probieren Sie einmal eine
andere Variante aus.
Glasaugen auf je einen langen Faden fädeln, Ösen vorsichtig mit einer Zange
flach kneifen. Augenpunkte mit Stecknadeln am Kopf markieren. Mit einer langen Nadel
an einem Markierungspunkt einstechen, am gegenüberliegenden Markierungspunkt
ausstechen (Stecknadeln entfernen) und beide Fäden des ersten Auges
hindurchziehen. In diesen Punkt wieder einstechen und die beiden Fäden des
zweiten Auges zum ersten Markierungspunkt hindurchziehen. Augen mittels der
jeweiligen beiden Fäden anziehen.
1. Fadenpaar: Einen Faden rechts um das Auge herumführen, den anderen Faden links
um das Auge herumführen, dann die Fäden anziehen und 2 x verknoten. Mit der langen
Nadel hinter dem Auge einstechen, am Hinterkopf oder Hals herausstechen und beide
Fäden hindurchziehen. Fadenenden nochmals vernähen. Verfahren sie ebenso mit
dem anderen Auge.

Needlesculpting
Sie haben vielleicht das Wort schon einmal gehört, konnten sich aber nicht vorstellen,
was man darunter versteht. Mit dieser Technik werden Teddygesicht, Sohlen oder
Pfoten mit Nadel und Faden gestaltet.
Die oben erwähnt Methode des Einziehens der Glasaugen weist schon auf diese
Technik hin. Man kann Gesichter mittels Fäden, die hin und her gestochen werden, „in
Form“ bringen. Versuchen Sie es einmal.
Stechen Sie an einem Augenpunkt ein und am anderen heraus. Ziehen Sie den Faden
halb hindurch. Stechen Sie knapp neben dem Austrittsloch wieder ein und neben dem
ersten Einstichloch heraus. Stechen Sie wieder zurück, benutzen dabei die gleichen
Einstichlöcher. Bei jedem Mal ziehen Sie die Fäden ein wenig fester an. Dies verhindert,
dass der Stoff einreißt. So entsteht ein Nasenrücken.
Eine ausdrucksstarke Stirn erhält man, wenn Fäden vom Augenpunkt bis in den
Nacken oder hinter die Ohren gestickt werden, die man immer wieder fest anzieht.
Grübchen im Mundwinkel: Sticken Sie von Mundwinkel zu Mundwinkel und zurück,
ziehen dabei die Fäden immer wieder an. Fäden im Kopf vernähen und den Mund mit
schwarzem Perlgarn sticken.
Sohlen: Vernähen Sie einen reißfesten schwarzen Faden in der Naht von Sohle zu
Bein. Stechen Sie mittig in der oberen Hälfte der Sohle aus und führen den Faden über
die Fußspitze. Stechen Sie oben in den Fuß ein, unten im ersten Austrittsloch heraus.
Ziehen Sie den Faden an. Stechen Sie knapp neben dem Austrittsloch ein, oben neben
dem Eintrittsloch heraus. Ziehen Sie den Faden an. Stechen Sie in das erste
Eintrittsloch hinein und für die zweite Kralle unten in der Sohle heraus. Wiederholen Sie
die Schritte für diese Kralle und ebenso für eine dritte. Man kann dies auch bei den
Pfoten in dieser Weise sticken.
Sommersprossen
Vernähen Sie einen schwarzen Perlgarnfaden im Kopf und stechen an einer Stelle
neben der Nase heraus. Mit einem Knötchenstich erhalten Sie eine Sommersprosse.
Legen Sie dazu den Faden mehrmals fest um die Nadelspitze, stechen dann neben dem
Austrittsloch in den Kopf, an anderer Stelle wieder heraus und ziehen den Faden
hindurch. Es bildet sich ein kleiner Knoten, eben eine Sommersprosse. Sticken Sie so
viele Sommersprossen, wie Sie es für hübsch empfinden.
Ich hoffe, diese Tipps helfen Ihnen, Ihren Teddybären herauszuputzen.
Viel Freude wünscht Ihnen
Verena Greene-Christ

General Instruction
The general instruction contains all the information necessary for the preparation of this
teddy bear.
Part 1 describes how to finish the Bears (Infants suitable) with attached limbs and safety
eyes.
Part 2 contains the descriptions for teddy bears done in traditional style with joints and
glass eyes.
Please note the special instructions, such as inserted muzzle. See the material
information.
Very important! The pattern (arms and legs) contains incision marks which are intended
for the usage of safety joints.
As described in Part 1 (head, arms and legs sewn onto body) do not cut marks but leave
an opening in the upper curves of the legs and arms. These are folded inwards and closed
after filling.
Follow inserting glass eyes in Part 2.

Instructions Part 1 - sewn on limbs and safety eyes
Transferring pattern parts
Transfer all pattern pieces (with markers) on cardboard. Mirror all needed pieces. Cut all
parts out. Use waterproof markers (M), black, for dark plush or mohair fabrics. Use
waterproof markers (M), yellow, for light or white fabrics. Before transferring it to the fabric
lay down all parts to see how you can save space. Always consider pile direction (arrows
on pattern). Cut parts with a sharp pointed pair of scissors. Do not cut pile – just backing.
Seam allowance is included. Nevertheless, if you want to add your own seam allowance
the bear size increased by a few inches.
Stitching and sewing
Pin or baste all parts before sewing. Baste over the edge (Blanket Stitch), not horizontally
to the edge of the fabric! Pin vertical! Lay pieces right on right side. Move hairs inside (to
the right sides) using a blunt thick needle. Set sewing machine stitch to 1.5 and sew parts
with 0.3 - 0.5 mm edge distance. If you sew your bear by hand, use regular sewing thread
and sew with very small "sewing machine stitches" (forward / back / forward / back).Take
some time after sewing to pick all the sewn in hairs out of the seams again (pull left using
a dull thick needle). This will avoid thick seams.
Preliminary Work
Cut the pile in the tip of the snout (head side part and head middle part) before sewing.
This avoids bulging seams. If the arm pattern shows no extra paws you should cut the pile
on two inner arms in the area of the paws.

Safety joints and eyes
Head
Draw eye marks for the insertion of security eyes. Lay side head pieces together, right
side. Sew chin. Insert middle head part. Sew each side from nose to neck. Leave neck
open. Pierce eye markings with an awl or a sharp pair of scissors. Stick safety pin from the
outside into the head. Attach safety disk until it clicks. Attach second eye. Turn head inside
out.
Ears
Lay two ear pieces on another, sew rounded part. Turn ears. Flip edges inward and close
usingh tear-resistant yarn and ladder stitch.
Body
Lay two front pieces right sides together and sew belly. Lay two back pieces together and
sew while leaving the opening for stuffing. Lay front and back pieces right sides together
and sew around. Leave a small neck opening. Turn Body.
Arms
If the pattern describes a three-part arm (outer arm, inner arm, paw) first sew the paws to
the inner arms. Place inner and outer arms together and sew all around except for the
opening in the upper arm. If the pattern describes a two pieced arm, cut the pile at the
section of the paw and sew inner to outer arm. Turn arms.
Legs
Lay two leg pieces each right side on right side. Sew from tip of toe to heel leaving an
opening for stuffing in the upper part. Sew in soles. Turn legs.

Completion
Body
Fill body with stuffing and / or granular pellets. Do not use pellets for a teddy given to an
infant. Wool or synthetic stuffing would suit perfectly. Flip the flap inwards and close
opening. Sew around the small neck opening with tear-resistant yarn and close. Tie a knot.
Sew yarn ends into the body.
Eyes
Cut a long tear-resistant thread and knot one end. Thread into a long needle. Pierce fabric
behind one eye. Stick needle through to the other eye. Pull thread through. Tighten the
knot under the right eye. Pierce behind the left eye (just next to the first exit hole) over
under the right eye. Pull the thread. Proceed these steps two more times and pull the
thread a little more each time. This will slowly form a nose bridge to give the face a special
expression. By lighter or firmer tightening this achieves a lower or higher nose bridge.
Finish sewing ends of thread inside the head.

Nose and Ears
Pin both ears onto the head using two pins each. Sculpt the ears a bit and correct their
placement. Sew ears onto head. The ears should fit snugly on the head, stitches
should not be visible.
Using glass-headed pins mark size and shape of nose. Use fine pearl cotton thread to
stitch from one pin to another while removing the pins. The stitch complete nose with fine
stitches and in several layers. Embroider mouth.
Arms and Legs
Fill arms and legs as well as the body with stuffing. Fill them soft and cuddly, while the top
of arms and legs are left without stuffing. The bear can swing with arms and legs. You can
use sheep wool, cotton wool and synthetic granules. When using granules fill paws and
feet first and stuff the rest with your selected stuffing. Flip the edges of the openings inside
and close openings. Attach the legs with a couple of pins on the body, just in front of the
side seam. Sew the legs onto the body. Sew arms to the body. The arms and legs should
swing.
You can also embroider the bear claws now - see "Tips & Tricks".
Comb hair at the seams or pull out with a blunt needle.
Have fun with your finished bear!

Instruction Part 2 – Traditional finish with jointed limbs and glass eyes
This part of the instruction refers to teddy bears with jointed limbs (cardboard disks).
Safety joints can be used for infants. I recommend it as well as the usage of safety eyes.
In this case the teddy bear is washable.
See preliminary work in Part 1.

Head – Cardboard Disk
Place head side pieces right sides together and sew chin. Insert middle part of head
sewing each side from the nose to the neck. Leave neck open. Turn head. Stuff Head.
Insert head joint with pin sticking out. Stitch around the neck and pull tightly. Sew thread
into the head. Cut ends.
Head – Safety Disk
Place head side pieces right sides together and sew chin. Insert middle part of head
sewing each side from the nose to the neck. Stop on the second side 10 cm before the
neck, leave an opening and sew a few more stitches right at the neck. This is your turning
and stuffing opening. Stitch around the neck and pull tightly. Sew thread into the head. Cut
ends. Turn head.
In case you want to use safety eyes follow instruction in Part 1.
Ears
Lay two ear pieces on another, sew rounded part. Turn ears. Flip edges inward and close
usingh tear-resistant yarn and ladder stitch.
Body
Lay two front pieces right sides together and sew belly. Lay two back pieces together and
sew while leaving the opening for stuffing. Lay front and back pieces right sides together
and sew around. Leave a small neck opening. Turn Body.
Arms – Cardboard Disk
If the pattern describes a three-part arm (outer arm, inner arm, paw) first sew the paws to
the inner arms. Place inner and outer arms together and sew all around. If the pattern
describes a two pieced arm, cut the pile at the section of the paw and sew inner to outer
arm. Sew completely around. Cut the inner cut markings. Turn arms.
Arms – Safety Disk
See instruction Part 1. Do not cut the inner cut marking! Mark the center of the safety disk
in the inner arms, pierce these markings. Turn arms.

Legs – Cardboard Disk
Lay two leg pieces each right side on right side. Sew from tip of toe to heel. Sew in soles.
Cut the cut markings on two inner legs. Turn legs.
Legs – Safety Disk
See instruction Part 1. Do not cut the inner cut marking! Mark the center of the safety disk
in the inner legs, pierce these markings. Leave an opening at the upper part of the leg
while sewing from toe to heel. Insert sole. Turn legs.
Completion
Head – Cardboard Disc
see above.
Head – Safety Disk
Place safety disk in the neck sticking the pin through the little opening. Pierce pin into body
and attach washer until it clicks. Stuff head and close opening.
Nose and Ears
see above.
Glass Eyes
Mark position with two pins. Thread a long piece of tear-resistant thread into a long needle
and pierce neck to right eye. Pull thread halfway through. Thread first eye onto and press
loop together carefully. Take pin out. Pierce at same hole and exit at neck. Pull both ends
of the thread tightly which pulls in the eye. Secure with knots and sew in thread into the
head. Pull in second eye as well.
Arms – Cardboard Disk
Fill paws with pellets. Beat arm carefully onto table so the pellets compress. Fill more
pellets in and finish filling with stuffing (synthetic or wool). Insert joint and stuff some more
behind the joint. Close the cut while pin is sticking out. Finish second arm.
Arms – Safety Disk
Insert safety disk, stick pin through pierced marking. Stick pin through pierced body
marking and attach washer from the inside until it clicks. Attach second arm. Stuff arms
and close opening.
Legs – Cardboard Disk
Fill foot and stuff leg like described in „Arms – Cardboard Disk“.

Legs – Safety Disk
Fill foot and stuff leg like described in „Arms – Safety Disk“.
Body – Cardboard Disk
Stick pin through small neck opening, attach disk and washer and twist pin ends. Attach
arms and legs the same way. Fill bottom with pellets, fill the rest with desired stuffing.
Close back opening.
Body – Safety Disk
Limbs are already attached. Fill body as described above. Close opening.
Have fun with your teddy bear!

Tips & Tricks
Wobble Head Joint
Place two round-headed pins into each other so that the round heads wiggle on another.
Push a cardboard joint and a washer onto one pin and twist ends.
Place this part of the joint into the neck of a stuffed teddy head. Stitch around the opening
and pull threads tightly close. Knot and sew thread into the head.
Stick the second pin inside the body and attach cardboard joint and washer. Twist pin.
Now the head wobbles and looks a bit like a sweet Baby.
Eyes
There are many ways to attach glass eyes. Try out another variation. Pull one glass eye
onto a long thread, center it. Pinch the loop carefully. Use a long needle and pierce head
at first eye marking. Thread over to the second eye marking and exit. Pull through both
threads. Pierce right next to exit point and back to first eye. Pull threads tight. Repeat this
a few times so the eye markings close up. Repeat with second eye. Knot threads and sew
into head.
Needle Sculpting
With this technique you can sculpt a face or paws and feet.
The above mentioned way to insert eyes already explains a bit how to sculpt a nose
bridge. You can use thread to pull in sections of the face like eyes, brow or mouth. Use
threads and stitch back and forth, always pulling the thread a little bit tighter until the
stuffing pulls in or is rounding up. Sculpting feet or paws is done the same way. Stitch at
the markings of your claws, always pulling the thread a bit more each time. This sort of
separates the claw parts. Afterwards you can use black floss or thread to stitch your claws.
To simulate freckles use the french knot stitch. Exit thread and lay thread around the tip of
the needle a few times. Push the needle through these loops and generate a knot. Stitch
back into the head and pull tight. The little „freckle“ sits perfectly.
I hope I could give a few helpful tips.
Have fun, Verena Greene-Christ

This Teddy Bear is a character of the book
„The Five Teddy Friends“ by Verena Greene-Christ.
An enchanting teddy story to read to children or for them to read themselves. Many pictures are included.
Five teddy bear friends experience an exciting night with many adventures … we do not want to reveal
more.
To enable children (and all fans of teddys) experience this story, all five patterns of these bears are available
for purchase at www.crystaltinker.com. You can sew them and let your child have the real teddies to go with
the story. They are designed exclusively by the author. The five teddys are set in scene and photographed by
Erika Pfister.
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Georg, der verlorene Teddybär
Schnittmuster/Teddy Bear Pattern
von/by Verena Greene-Christ
Größe ca. 30 cm/Size 12“

Anleitung
Material
40 x 70 cm – 15,75 x 11“ Mikrofaserplüsch/Microfiber Plush Fabric, braun/braun
12 x 25 cm – 4,75 x 10“ Mikrofaserplüsch/Microfiber Plush Fabric, beige
1 Paar Sicherheitsaugen oder Glasaugen/Safety Eyes or Glass Eyes, schwarz, Ø 8 mm
Füllwatte, Granulat
Anleitung
Siehe generelle Anleitung unten außer den eingesetzten Pfoten/Sohlen aus beigem
Plüsch.
Sohlen und Pfoten
Sohlen und Pfoten werden aus beigem Plüsch ausgeschnitten und
eingenäht.
Pfoten und Sohlen können skulptiert werden, siehe Tipps und Tricks.
Folgen Sie weiter der generellen Anleitung.
Fertigstellung
Man kann Georg ein „abgeliebtes“ Aussehen geben. Sticken Sie mit
Perlgarn grobe Stiche an verschiedenen Stellen, um aufgeplatzte Nähte
zu simulieren, oder kürzen hier und da den Flor mit der Schere ein
wenig.

Generelle Anleitung
Die generelle Anleitung enthält alle Angaben, die Sie für die Herstellung dieses
Teddybären benötigen. In Teil 1 wird beschrieben, wie Sie die Bären (für Kleinkinder
geeignet) mit angenähten Gliedmaßen und Sicherheitsaugen fertigen, Teil 2 enthält die
Beschreibungen für Teddybären, die im traditionellen Stil mit Gelenkscheiben und
Glasaugen fertig gestellt werden.
Beachten Sie die spezielle Anleitung, wie z. B. eingesetzte Schnauzen oder
Bauchteile. Hinweise finden Sie unter der Materialangabe.
Bitte unbedingt beachten! Die Schnittmuster (Arme und Beine) enthalten alle eine
Einschnittmarkierung, die nur für die Herstellung mit Gelenkscheiben gedacht ist. Bei
der Fertigung wie in Teil 1 beschrieben (angenähter Kopf, angenähte Arme und Beine),
schneiden Sie diese Markierungen nicht auf, sondern lassen eine Stopföffnung in den
oberen Rundungen der Arm- und Beinkugeln. Diese werden nach dem Befüllen knapp
nach innen geschlagen, geschlossen und am Körper mit Matratzenstich angenäht.
Folgen Sie beim Einziehen von Glasaugen den Anleitungen in Teil 2.

Anleitung Teil 1 – für angenähte Gliedmaßen und Sicherheitsaugen

Alle Schnittteile mit Markierungen auf Fotokarton übertragen. Gegengleiche Teile
ebenfalls aufzeichnen, gegengleiche Markierungen nicht vergessen. Alle Teile
ausschneiden. Für dunkle Plüsch- oder Mohairstoffe wasserfeste Filzstifte (M), schwarz,
verwenden. Für hellere oder weiße Stoffe verwendet man wasserfeste Filzstifte (M),
gelb. Vor dem Übertragen auf den Stoffrücken alle Teile auflegen, um zu sehen, wie
man Platz sparend aufzeichnen kann. Dabei immer Haar- oder Florrichtung (Pfeilrichtung)
beachten. Teile aufzeichnen. Stoff mit einer spitzen, scharfen Schere ausschneiden.
Florhaare nicht zerschneiden, sondern nur den Stoffrücken. Nahtzugabe ist im Schnitt
inbegriffen und wird nicht extra zugegeben. Falls Sie doch eine Nahtzugabe möchten,
vergrößert sich der jeweilige Bär um ein paar Zentimeter. Sie können in diesem Fall auf
der Aufzeichnungslinie nähen.
Heften und Nähen
Alle Teile vor dem Nähen heften oder stecken. Heften Sie überwendlich, nicht waagerecht
zur Stoffkante! Stecken Sie Stecknadeln vertikal zur Stoffkante, nicht mitlaufend! Teile
immer rechts auf rechts legen. Alle Haare nach innen (rechts) streichen.
Nähmaschinenstich auf 1.5 einstellen und Teile mit ca. 0.3 - 0.5 mm Randabstand
nähen. Falls Sie Ihren Bären mit der Hand nähen, verwenden Sie normales Nähgarn
und nähen mit sehr kleinen „Nähmaschinenstichen“ (vor/zurück/vor/zurück).
Nehmen Sie sich die Zeit nach dem Nähen, um Haare aus allen Nähten wieder nach
links zu ziehen (evtl. das stumpfe Ende einer Nadel benutzen). Sie vermeiden dadurch
dicke Nähte, die auf der rechten Seite unförmig wirken.

Vorarbeiten
Kürzen Sie den Flor in der Schnauzenspitze (Kopfseitenteil und Kopfmittelteil) vor
dem Nähen. Man vermeidet dadurch wulstige Nähte. Falls der Schnitt Arme ohne
eingenähte Pfoten aufweist, sollte man an zwei gegengleichen Armen den Flor im
Pfotenbereich kürzen.
Kopf
Augenmarkierungen für das Einsetzen von Sicherheitsaugen aufzeichnen. Kopfseitenteile
rechts auf rechts legen, Kinn nähen. Kopfmittelteil mittig einsetzen, dabei von der
Nasenmitte aus jeweils bis zum Halsrand nähen. Hals offen lassen. Augenmarkierungen
mit einer Ahle oder einer spitzen Schere durchstechen. Pin des Sicherheitsauges von
außen in den Kopf stecken und von innen die Metallscheibe (Sicherungsscheibe) bis zum
Einrasten aufziehen. Zweites Auge ebenso einziehen. Kopf wenden.
Ohren
Je zwei Ohrteile aufeinander legen, Rundung nähen. Ohren wenden. Gerade Kante
knapp nach innen schlagen und Öffnung mit reißfestem Faden und Matratzenstichen
schließen.
Körper
Jeweils zwei Vorderteile rechts auf rechts legen und Bauchnaht nähen. Rückenteile
rechts auf rechts legen und Rückennaht bis auf die Stopföffnung schließen. Vorder- und
Rückenteil rechts auf rechts legen und Naht rundum bis auf die kleine Halsöffnung
schließen. Körper wenden.
Arme
Falls das Schnittmuster einen dreiteiligen Arm beschreibt (Außenarm, Innenarm, Pfote)
nähen Sie zuerst das Pfotenteil an den inneren Arm. Danach Arminnenteil auf
Armaußenteil legen und rundum bis auf eine Öffnung in der oberen Armkugel nähen. Falls
das Schnittmuster einen zweiteiligen Arm beschreibt, schneiden Sie den Flor an zwei
gegengleichen Pfoten kurz. Dies markiert eine Handinnenfläche. Arm durch die Öffnung
wenden.
Beine
Je zwei Beinteile aufeinander legen und rundum bis auf eine Öffnung in der oberen
Beinkugel nähen. Sohle sauber einsetzen. Beine wenden.

Fertigstellung
Körper
Körper mit Füllwatte und/oder Granulat füllig stopfen. Bei Kleinkindern sollte auf
Granulat verzichtet werden. Hier würde sich Schafwolle bestens eignen. Synthetische
Füllwatte kann man auch verwenden, da sie sich ebenfalls waschen lässt.
Lasche der Stopföffnung nach innen schlagen und mit reißfestem Garn und
Matratzenstich schließen. Die kleine Halsöffnung mit reißfestem Garn umstechen
(Heftstich), Fäden zusammenziehen und verknoten. Fadenenden im Körper vernähen.
Kopf
Kopf mit Füllwatte stopfen, besonders sorgfältig in der Nasenpartie und im Hals.
Halsrand am Körper anheften - evtl. vorher mit reißfestem Garn und Heftstichen ein
wenig zusammenziehen. Hals mit reißfestem Garn und Matratzenstichen am Körper
rundum annähen.
Augen
Schneiden Sie einen langen reißfesten Faden ab und verknoten ein Ende. Mit einer
langen dünnen Nadel und eingefädeltem reißfesten Faden stechen Sie hinter dem
rechten Auge ein, hinter dem linken Auge wieder aus. Ziehen Sie den Knoten unter das
rechte Auge. Stechen Sie zurück hinter das linke Auge (knapp neben dem ersten
Austrittsloch) hinüber unter das rechte Auge. Ziehen Sie den Faden an. Gehen Sie
diese Schritte noch zwei Mal durch und ziehen jedes Mal den Faden ein wenig mehr an.
Dadurch bildet sich langsam ein Nasenrücken, der dem Teddy-Gesicht seinen
besonderen Ausdruck gibt. Durch leichteres oder festeres Anziehen erhält man einen
niedrigen oder höheren Nasenrücken, so wie man es gern möchte. Fadenende im Kopf
fest vernähen.
Nase und Ohren
Die Ohren mit je zwei Stecknadeln am Kopf feststecken. Den genauen Sitz der Ohren
von allen Seiten überprüfen. Die Ohren mit kleinen Matratzenstichen und
reißfestem Garn am Kopf festnähen. Die Ohren sollten fest am Kopf sitzen, Stiche
dürfen nicht zu sehen sein.
Mit Glaskopfstecknadeln die Größe und Form einer Nase abstecken. Feines Perlgarn
verwenden. Von Nadel zu Nadel sticken, bis die grobe Nasenform festliegt, dabei die
Stecknadeln entfernen. Dann mit sauberen, dichten Stichen und in mehreren Lagen die
Nase füllig sticken. Mund sticken.
Arme und Beine
Arme und Beine wie auch den Körper weich und füllig stopfen, dabei die oberste Arm- und
Beinkugel leer lassen. Der Bär kann so besser mit Armen und Beinen schlenkern. Man
kann Schafwolle, synthetische Füllwatte und Granulat verwenden. Bei Verwendung von
Granulat können Pfoten und Füße zuerst damit gefüllt werden, den Rest stopft man
weiter mit Watte oder Schafwolle. Kanten der Beinöffnungen knapp schräg nach innen
schlagen und mit reißfestem Garn und Matratzenstich schließen.

Befestigen Sie die Beine mit ein paar Stecknadeln am Körper, knapp vor der Seitennaht.
Nähen Sie die Beine mit reißfestem Faden und kleinen Matratzenstichen fest am Körper
an.
Schließen Sie die Armöffnungen schräg, wie bei den Beinen beschrieben, und nähen sie
am Körper an. Die Arme und Beine sollten schlenkern.
Sie können dem Bär jetzt auch noch Krallen sticken – siehe „Tipps & Tricks“.
Haare aus den Nähten kämmen oder mit einer stumpfen Nadel herausziehen.

Viel Spaß mit Ihrem fertigen Bären!

Anleitung Teil 2
Dieser Teil der Anleitung bezieht sich auf Teddybären, die mit Gelenkscheiben
(Pappscheiben oder Sicherheitsgelenken) gearbeitet werden. Sicherheitsgelenke kann
man bei Kleinkindern bedenkenlos verwenden. Ich empfehle dann aber auch die
Einarbeitung von Sicherheitsaugen. Der Teddy bleibt waschbar.
Alle Schnittteile mit Markierungen auf Fotokarton übertragen. Gegengleiche Teile
ebenfalls aufzeichnen, gegengleiche Markierungen nicht vergessen. Alle Teile
ausschneiden. Für dunkle Plüsch- oder Mohairstoffe wasserfeste Filzstifte (M), schwarz,
verwenden. Für hellere oder weiße Stoffe verwendet man wasserfeste Filzstifte (M),
gelb. Vor dem Übertragen auf den Stoffrücken alle Teile auflegen, um zu sehen, wie
man Platz sparend aufzeichnen kann.
Haar- oder Florrichtung beim Auflegen der Schnittteile beachten. Teile aufzeichnen.
Stoff mit einer spitzen, scharfen Schere ausschneiden. Florhaare nicht zerschneiden,
nur den Stoffrücken. Nahtzugabe ist im Schnitt inbegriffen.
Heften und Nähen
Alle Teile vor dem Nähen heften oder stecken. Teile immer rechts auf rechts legen. Alle
Haare nach innen (rechts) streichen. Nähmaschinenstich auf 1.5 einstellen und Teile mit
ca. 0.3 - 0.5 mm Randabstand nähen. Nehmen Sie sich die Zeit nach dem Nähen, um
Haare aus allen Nähten wieder nach links zu ziehen (evtl. das stumpfe Ende einer Nadel
benutzen). Sie vermeiden dadurch dicke Nähte, die auf der rechten Seite unförmig
wirken.
Vorarbeiten
Kürzen Sie den Flor in der Schnauzenpartie (Kopfseitenteil und Kopfmittelteil) vor dem
Nähen. Man vermeidet dadurch wulstige Nähte. Falls der Schnitt Arme ohne eingenähte
Pfoten aufweist, sollte man an zwei gegengleichen Armen den Flor im
Pfotenbereich kürzen.
Kopf - Pappscheibengelenk
Kopfseitenteile rechts auf rechts legen, Kinn nähen. Kopfmittelteil mittig einsetzen,
dabei von der Nasenmitte aus jeweils bis zum Halsrand nähen. Hals offen lassen. Kopf
wenden und stopfen. Unterlegscheibe und Gelenkscheibe auf den Splint ziehen und in die
Halsöffnung legen. Den Hals mit groben Heftstichen (reißfesten Faden verwenden)
umstechen, Öffnung um den Splint herum zuziehen. Fäden verknoten und vernähen.
Kopf – Sicherheitsgelenk
Kopfseitenteile rechts auf rechts legen, Kinn nähen. Kopfmittelteil mittig einsetzen
und die erste Naht von der Nasenspitze aus bis zum Halsrand nähen. Die zweite Naht,
beginnend an der Nasenspitze wird ebenfalls bis zum Hinterkopf genäht. Hier wird jedoch
ca. 10 cm vor dem Halsrand eine Stopföffnung gelassen. 2 cm vor dem Halsrand werden
noch einmal ein paar Stiche gemacht. Den Hals mit groben Heftstichen (reißfesten Faden
verwenden) umstechen und bis auf eine sehr kleine Öffnung zusammenziehen. Fäden
verknoten und vernähen. Kopf wenden.
Falls Sie Sicherheitsaugen einsetzen, folgen Sie den Anleitungen wie in Teil 1
beschrieben.

Ohren
Je zwei Teile aufeinander legen, Rundung nähen. Ohren wenden. Gerade Kante
knapp nach innen schlagen und Öffnung mit reißfestem Faden und Matratzenstichen
schließen.
Körper
Jeweils zwei Vorderteile rechts auf rechts legen und Bauchnaht schließen. Rückenteile
rechts auf rechts legen und Rückennaht bis auf die Stopföffnung schließen. Vorder- und
Rückenteil rechts auf rechts legen und Naht rundum bis auf eine winzige Halsöffnung
schließen. Arm- und Beinmarkierungen vorsichtig mit spitzer Schere oder einer Ahle
durchstechen. Körper wenden.
Arme - Pappscheibengelenke
Falls das Schnittmuster einen dreiteiligen Arm beschreibt (Außenarm, Innenarm, Pfote)
nähen Sie zuerst das Pfotenteil an den inneren Arm. Danach Arminnenteil auf
Armaußenteil legen, rundum schließen. Falls das Schnittmuster nur einen zweiteiligen
Arm beschreibt, kürzen Sie den Flor an zwei gegengleichen Pfoten. Dies markiert eine
Handinnenfläche.
Gekennzeichneten Einschnitt an den Innenarmen machen. Arm wenden.
Arme – Sicherheitsgelenke
Falls das Schnittmuster einen dreiteiligen Arm beschreibt (Außenarm, Innenarm, Pfote)
nähen Sie zuerst das Pfotenteil an den inneren Arm. Falls das Schnittmuster nur einen
zweiteiligen Arm beschreibt, kürzen Sie den Flor an zwei gegengleichen Pfoten. Dies
markiert eine Handinnenfläche.
Bei der Herstellung mit Sicherheitsgelenken müssen Sie am hinteren Oberarm eine
Stopföffnung offen lassen. Schneiden Sie nicht den gezeichneten Einschnitt auf.
Arminnenteil auf Armaußenteil legen und bis auf diese Stopföffnung schließen. Legen
Sie die Gelenkscheibe in die obere Armkugel (Innenarm) und markieren mit einem
Punkt den Sitz des Dorns. Stechen Sie den Punkt mit einer spitzen Schere oder einer
Ahle durch. Arm wenden.
Beine - Pappscheibengelenke
Je zwei Beinteile aufeinander legen und von der Zehenspitze aus bis zur Ferse komplett
schließen. Sohle sauber einsetzen. Markierten Einschnitt aufschneiden. Bein wenden.
Beine – Sicherheitsgelenke
Je zwei Beinteile aufeinander legen. Bei der Herstellung mit Sicherheitsgelenken
müssen Sie am hinteren Oberbein eine Stopföffnung offen lassen. Schneiden Sie nicht
den gezeichneten Einschnitt auf.
Bein von der Zehenspitze aus bis zur Ferse (Stopföffnung offen lassen) schließen. Sohle
sauber einsetzen. Legen Sie die Gelenkscheibe in die obere Beinkugel (Innenbein) und
markieren mit einem Punkt den Sitz des Dorns. Stechen Sie den Punkt mit einer spitzen
Schere oder einer Ahle durch. Bein wenden.

Fertigstellung
Kopf - Pappscheibengelenk
siehe oben
Kopf – Sicherheitsgelenk
Plastikgelenk durch die seitlich sitzende Stopföffnung in den Kopf einsetzen. Dorn durch
die kleine Halsöffnung nach außen und durch die Körperhalsöffnung in den Körper
stecken. Unterlegscheibe und Federscheibe auf den Dorn ziehen. Kopf fest und
gleichmäßig ausstopfen, besonders in der Nasen- und Halspartie. Stopföffnung mit
reißfesten Faden und Matratzenstich schließen.
Nase und Mund
Mit Glaskopfstecknadeln eine Nasenform festlegen. Benutzen Sie zum Sticken nur
feines Perlgarn und eine dünne Nadel. Von Stecknadel zu Stecknadel sticken, dabei die
Nadeln entfernen. Jetzt entsteht die erste grobe Nasenform. Sticken Sie nun diese Nase
mit dicht nebeneinander liegenden sauberen Stichen aus. Verbessern Sie dabei ungerade
Linien und sticken Sie mehrere Lagen übereinander. Mund sticken und Fadenende im
Kopf vernähen.
Ohren
Ohren an gewünschter Stelle mit je zwei Stecknadeln am Kopf anstecken, dabei
eine gebogene Ohrmuschel formen. Mit reißfestem Faden und kleinen Matratzenstichen
am Kopf annähen.
Augen
Augenposition mit zwei Stecknadeln markieren und geraden Sitz überprüfen. Im
Nacken direkt über der Pappscheibe mit einer langen Nadel einstechen, an der ersten
Augenmarkierung herausstechen und einen Faden halb hindurchziehen. Stecknadel
entfernen. Glasauge auf den heraushängenden Faden fädeln und Öse vorsichtig mit einer
Zange zusammen kneifen. Mit der Nadel in das gleiche Loch zurück stechen und knapp
neben dem ersten Faden im Nacken herausstechen. Fäden fest anziehen, dabei eventuell
vorn auf das Auge drücken, um die Fadenspannung zu entlasten. Darauf achten, dass die
Öse des Auges in den Kopf eingezogen wird. Fäden zuerst mit einem Dreifach-Knoten,
dann mit zwei einfachen Knoten sichern. Fäden vernähen und Enden abschneiden.
Zweites Auge ebenso einziehen.
Arme - Pappscheibengelenke
Bis zum Handgelenk mit Granulat füllen. Arm fest aufklopfen, damit sich das Granulat
verdichtet. Granulat nachfüllen und wieder aufklopfen. Restlichen Arm mit Füllwatte
stopfen. Gelenk durch den Einschnitt in den Arm einführen und bis in die obere
Armkugel schieben. Öffnung mit reißfestem Garn und Matratzenstich schließen, evtl.
noch Füllwatte hinter das Gelenk stopfen, falls der Oberarm zu weich gestopft ist. Den
zweiten Arm ebenso fertig stellen.

Arme – Sicherheitsgelenke
Sicherheitsgelenk in den Arm schieben und Dorn durch die gebohrte Markierung nach
außen stecken. Markierungen im Körper mit einer Ahle durchstechen. Dorn in den Körper
stecken und von innen Unterlegscheibe und Federscheibe aufziehen. Zweiten Arm ebenso
befestigen.
Sie können die Arme wie bei oben beschrieben füllen. Stopföffnung schließen.
Beine - Pappscheibengelenke
Fuß mit Granulat füllen. Bein fest aufklopfen. Weiter mit Füllwatte stopfen. Gelenk
einsetzen und wie beim Arm fertig stellen. Das zweite Bein ebenso fertig stellen.
Beine – Sicherheitsgelenke
Sicherheitsgelenk in das Bein schieben und Dorn durch die gebohrte Markierung nach
außen stecken. Markierungen im Körper mit einer Ahle durchstechen. Dorn in den Körper
stecken und von innen Unterlegscheibe und Federscheibe aufziehen. Zweites Bein
ebenso befestigen.
Sie können nun die Beine wie oben beschrieben füllen. Stopföffnungen schließen.
Körper - Pappscheibengelenke
Kopfsplint durch die kleine Halsöffnung in den Körper stecken. Pappscheibe und
Unterlegscheibe aufziehen. Splintenden mittels einer Zange oder mit einem
Splintendreher jeweils zu einer festen Schnecke aufdrehen. Arm- und Beinsplinte an den
Markierungen in den Körper stecken und (wie beim Kopf beschrieben) fertig stellen.
Po mit Granulat füllen und den restlichen Körper mit Füllwatte stopfen. Sie können den
Körper auch nur mit Wolle oder Watte stopfen. Stopföffnung schließen.
Körper – Sicherheitsgelenke
Alle Gelenke sind schon am Körper befestigt. Po mit Granulat füllen, Körper mit Füllwatte
stopfen. Sie können den Körper auch nur mit Wolle oder Watte stopfen. Stopföffnung
schließen.
Ihr Bär ist nun fertig und wird Ihnen viel Freude bereiten.

Tipps & Tricks
Wackelkopfgelenk
Rundkopfsplinte ineinander schieben, sodass die Rundungen ineinander verbunden
sind. Eine Pappscheibe und eine Unterlegscheibe auf einen Splint ziehen. Splintenden
zu je einer nicht zu festen Schnecke aufdrehen.
Halsöffnung mit reißfestem Faden einreihen. Gelenkscheibe des Wackelkopfgelenks in
die Halsöffnung einlegen - der zweite Splint schaut heraus. Halsöffnung
zusammenziehen. Fadenenden verknoten und im Kopf vernähen.
Den lose baumelnden Splint des Kopfes durch die kleine Halsöffnung in den Körper
schieben. Pappscheibe und Unterlegscheibe im Körper aufziehen. Splintenden zu je
einer nicht zu festen Schnecke aufdrehen. Jetzt besitzt der Bär einen sich locker
bewegenden Kopf, der ihn etwas hilflos wirken lässt. Dies wirkt besonders bei kleinen
Bären babyhaft.
Augen
Es gibt viele verschiedene Methoden, um Augen einzuziehen. Probieren Sie einmal eine
andere Variante aus.
Glasaugen auf je einen langen Faden fädeln, Ösen vorsichtig mit einer Zange
flach kneifen. Augenpunkte mit Stecknadeln am Kopf markieren. Mit einer langen Nadel
an einem Markierungspunkt einstechen, am gegenüberliegenden Markierungspunkt
ausstechen (Stecknadeln entfernen) und beide Fäden des ersten Auges
hindurchziehen. In diesen Punkt wieder einstechen und die beiden Fäden des
zweiten Auges zum ersten Markierungspunkt hindurchziehen. Augen mittels der
jeweiligen beiden Fäden anziehen.

1. Fadenpaar: Einen Faden rechts um das Auge herumführen, den anderen Faden links
um das Auge herumführen, dann die Fäden anziehen und 2 x verknoten. Mit der langen
Nadel hinter dem Auge einstechen, am Hinterkopf oder Hals herausstechen und beide
Fäden hindurchziehen. Fadenenden nochmals vernähen. Verfahren sie ebenso mit
dem anderen Auge.
Needlesculpting
Sie haben vielleicht das Wort schon einmal gehört, konnten sich aber nicht vorstellen,
was man darunter versteht. Mit dieser Technik werden Teddygesicht, Sohlen oder
Pfoten mit Nadel und Faden gestaltet.
Die oben erwähnt Methode des Einziehens der Glasaugen weist schon auf diese
Technik hin. Man kann Gesichter mittels Fäden, die hin und her gestochen werden, „in
Form“ bringen. Versuchen Sie es einmal.
Stechen Sie an einem Augenpunkt ein und am anderen heraus. Ziehen Sie den Faden
halb hindurch. Stechen Sie knapp neben dem Austrittsloch wieder ein und neben dem
ersten Einstichloch heraus. Stechen Sie wieder zurück, benutzen dabei die gleichen
Einstichlöcher. Bei jedem Mal ziehen Sie die Fäden ein wenig fester an. Dies verhindert,
dass der Stoff einreißt. So entsteht ein Nasenrücken.
Eine ausdrucksstarke Stirn erhält man, wenn Fäden vom Augenpunkt bis in den
Nacken oder hinter die Ohren gestickt werden, die man immer wieder fest anzieht.
Grübchen im Mundwinkel: Sticken Sie von Mundwinkel zu Mundwinkel und zurück,
ziehen dabei die Fäden immer wieder an. Fäden im Kopf vernähen und den Mund mit
schwarzem Perlgarn sticken.
Sohlen: Vernähen Sie einen reißfesten schwarzen Faden in der Naht von Sohle zu
Bein. Stechen Sie mittig in der oberen Hälfte der Sohle aus und führen den Faden über
die Fußspitze. Stechen Sie oben in den Fuß ein, unten im ersten Austrittsloch heraus.
Ziehen Sie den Faden an. Stechen Sie knapp neben dem Austrittsloch ein, oben neben
dem Eintrittsloch heraus. Ziehen Sie den Faden an. Stechen Sie in das erste
Eintrittsloch hinein und für die zweite Kralle unten in der Sohle heraus. Wiederholen Sie
die Schritte für diese Kralle und ebenso für eine dritte. Man kann dies auch bei den
Pfoten in dieser Weise sticken.
Sommersprossen
Vernähen Sie einen schwarzen Perlgarnfaden im Kopf und stechen an einer Stelle
neben der Nase heraus. Mit einem Knötchenstich erhalten Sie eine Sommersprosse.
Legen Sie dazu den Faden mehrmals fest um die Nadelspitze, stechen dann neben dem
Austrittsloch in den Kopf, an anderer Stelle wieder heraus und ziehen den Faden
hindurch. Es bildet sich ein kleiner Knoten, eben eine Sommersprosse. Sticken Sie so
viele Sommersprossen, wie Sie es für hübsch empfinden.
Ich hoffe, diese Tipps helfen Ihnen, Ihren Teddybären herauszuputzen.
Viel Freude wünscht Ihnen
Verena Greene-Christ

General Instruction
The general instruction contains all the information necessary for the preparation of this
teddy bear.
Part 1 describes how to finish the Bears (Infants suitable) with attached limbs and safety
eyes.
Part 2 contains the descriptions for teddy bears done in traditional style with joints and
glass eyes.
Please note the special instructions, such as inserted muzzle. See the material
information.
Very important! The pattern (arms and legs) contains incision marks which are intended
for the usage of safety joints.
As described in Part 1 (head, arms and legs sewn onto body) do not cut marks but leave
an opening in the upper curves of the legs and arms. These are folded inwards and closed
after filling.
Follow inserting glass eyes in Part 2.

Instructions Part 1 - sewn on limbs and safety eyes
Transferring pattern parts
Transfer all pattern pieces (with markers) on cardboard. Mirror all needed pieces. Cut all
parts out. Use waterproof markers (M), black, for dark plush or mohair fabrics. Use
waterproof markers (M), yellow, for light or white fabrics. Before transferring it to the fabric
lay down all parts to see how you can save space. Always consider pile direction (arrows
on pattern). Cut parts with a sharp pointed pair of scissors. Do not cut pile – just backing.
Seam allowance is included. Nevertheless, if you want to add your own seam allowance
the bear size increased by a few inches.
Stitching and sewing
Pin or baste all parts before sewing. Baste over the edge (Blanket Stitch), not horizontally
to the edge of the fabric! Pin vertical! Lay pieces right on right side. Move hairs inside (to
the right sides) using a blunt thick needle. Set sewing machine stitch to 1.5 and sew parts
with 0.3 - 0.5 mm edge distance. If you sew your bear by hand, use regular sewing thread
and sew with very small "sewing machine stitches" (forward / back / forward / back).Take
some time after sewing to pick all the sewn in hairs out of the seams again (pull left using
a dull thick needle). This will avoid thick seams.
Preliminary Work
Cut the pile in the tip of the snout (head side part and head middle part) before sewing.
This avoids bulging seams. If the arm pattern shows no extra paws you should cut the pile
on two inner arms in the area of the paws.

Safety joints and eyes
Head
Draw eye marks for the insertion of security eyes. Lay side head pieces together, right
side. Sew chin. Insert middle head part. Sew each side from nose to neck. Leave neck
open. Pierce eye markings with an awl or a sharp pair of scissors. Stick safety pin from the
outside into the head. Attach safety disk until it clicks. Attach second eye. Turn head inside
out.
Ears
Lay two ear pieces on another, sew rounded part. Turn ears. Flip edges inward and close
usingh tear-resistant yarn and ladder stitch.
Body
Lay two front pieces right sides together and sew belly. Lay two back pieces together and
sew while leaving the opening for stuffing. Lay front and back pieces right sides together
and sew around. Leave a small neck opening. Turn Body.
Arms
If the pattern describes a three-part arm (outer arm, inner arm, paw) first sew the paws to
the inner arms. Place inner and outer arms together and sew all around except for the
opening in the upper arm. If the pattern describes a two pieced arm, cut the pile at the
section of the paw and sew inner to outer arm. Turn arms.
Legs
Lay two leg pieces each right side on right side. Sew from tip of toe to heel leaving an
opening for stuffing in the upper part. Sew in soles. Turn legs.

Completion
Body
Fill body with stuffing and / or granular pellets. Do not use pellets for a teddy given to an
infant. Wool or synthetic stuffing would suit perfectly. Flip the flap inwards and close
opening. Sew around the small neck opening with tear-resistant yarn and close. Tie a knot.
Sew yarn ends into the body.
Eyes
Cut a long tear-resistant thread and knot one end. Thread into a long needle. Pierce fabric
behind one eye. Stick needle through to the other eye. Pull thread through. Tighten the
knot under the right eye. Pierce behind the left eye (just next to the first exit hole) over
under the right eye. Pull the thread. Proceed these steps two more times and pull the
thread a little more each time. This will slowly form a nose bridge to give the face a special
expression. By lighter or firmer tightening this achieves a lower or higher nose bridge.
Finish sewing ends of thread inside the head.

Nose and Ears
Pin both ears onto the head using two pins each. Sculpt the ears a bit and correct their
placement. Sew ears onto head. The ears should fit snugly on the head, stitches
should not be visible.
Using glass-headed pins mark size and shape of nose. Use fine pearl cotton thread to
stitch from one pin to another while removing the pins. The stitch complete nose with fine
stitches and in several layers. Embroider mouth.
Arms and Legs
Fill arms and legs as well as the body with stuffing. Fill them soft and cuddly, while the top
of arms and legs are left without stuffing. The bear can swing with arms and legs. You can
use sheep wool, cotton wool and synthetic granules. When using granules fill paws and
feet first and stuff the rest with your selected stuffing. Flip the edges of the openings inside
and close openings. Attach the legs with a couple of pins on the body, just in front of the
side seam. Sew the legs onto the body. Sew arms to the body. The arms and legs should
swing.
You can also embroider the bear claws now - see "Tips & Tricks".
Comb hair at the seams or pull out with a blunt needle.
Have fun with your finished bear!

Instruction Part 2 – Traditional finish with jointed limbs and glass eyes
This part of the instruction refers to teddy bears with jointed limbs (cardboard disks).
Safety joints can be used for infants. I recommend it as well as the usage of safety eyes.
In this case the teddy bear is washable.
See preliminary work in Part 1.

Head – Cardboard Disk
Place head side pieces right sides together and sew chin. Insert middle part of head
sewing each side from the nose to the neck. Leave neck open. Turn head. Stuff Head.
Insert head joint with pin sticking out. Stitch around the neck and pull tightly. Sew thread
into the head. Cut ends.
Head – Safety Disk
Place head side pieces right sides together and sew chin. Insert middle part of head
sewing each side from the nose to the neck. Stop on the second side 10 cm before the
neck, leave an opening and sew a few more stitches right at the neck. This is your turning
and stuffing opening. Stitch around the neck and pull tightly. Sew thread into the head. Cut
ends. Turn head.
In case you want to use safety eyes follow instruction in Part 1.
Ears
Lay two ear pieces on another, sew rounded part. Turn ears. Flip edges inward and close
usingh tear-resistant yarn and ladder stitch.
Body
Lay two front pieces right sides together and sew belly. Lay two back pieces together and
sew while leaving the opening for stuffing. Lay front and back pieces right sides together
and sew around. Leave a small neck opening. Turn Body.
Arms – Cardboard Disk
If the pattern describes a three-part arm (outer arm, inner arm, paw) first sew the paws to
the inner arms. Place inner and outer arms together and sew all around. If the pattern
describes a two pieced arm, cut the pile at the section of the paw and sew inner to outer
arm. Sew completely around. Cut the inner cut markings. Turn arms.
Arms – Safety Disk
See instruction Part 1. Do not cut the inner cut marking! Mark the center of the safety disk
in the inner arms, pierce these markings. Turn arms.

Legs – Cardboard Disk
Lay two leg pieces each right side on right side. Sew from tip of toe to heel. Sew in soles.
Cut the cut markings on two inner legs. Turn legs.
Legs – Safety Disk
See instruction Part 1. Do not cut the inner cut marking! Mark the center of the safety disk
in the inner legs, pierce these markings. Leave an opening at the upper part of the leg
while sewing from toe to heel. Insert sole. Turn legs.
Completion
Head – Cardboard Disc
see above.
Head – Safety Disk
Place safety disk in the neck sticking the pin through the little opening. Pierce pin into body
and attach washer until it clicks. Stuff head and close opening.
Nose and Ears
see above.
Glass Eyes
Mark position with two pins. Thread a long piece of tear-resistant thread into a long needle
and pierce neck to right eye. Pull thread halfway through. Thread first eye onto and press
loop together carefully. Take pin out. Pierce at same hole and exit at neck. Pull both ends
of the thread tightly which pulls in the eye. Secure with knots and sew in thread into the
head. Pull in second eye as well.
Arms – Cardboard Disk
Fill paws with pellets. Beat arm carefully onto table so the pellets compress. Fill more
pellets in and finish filling with stuffing (synthetic or wool). Insert joint and stuff some more
behind the joint. Close the cut while pin is sticking out. Finish second arm.
Arms – Safety Disk
Insert safety disk, stick pin through pierced marking. Stick pin through pierced body
marking and attach washer from the inside until it clicks. Attach second arm. Stuff arms
and close opening.
Legs – Cardboard Disk
Fill foot and stuff leg like described in „Arms – Cardboard Disk“.

Legs – Safety Disk
Fill foot and stuff leg like described in „Arms – Safety Disk“.
Body – Cardboard Disk
Stick pin through small neck opening, attach disk and washer and twist pin ends. Attach
arms and legs the same way. Fill bottom with pellets, fill the rest with desired stuffing.
Close back opening.
Body – Safety Disk
Limbs are already attached. Fill body as described above. Close opening.
Have fun with your teddy bear!

Tips & Tricks
Wobble Head Joint
Place two round-headed pins into each other so that the round heads wiggle on another.
Push a cardboard joint and a washer onto one pin and twist ends.
Place this part of the joint into the neck of a stuffed teddy head. Stitch around the opening
and pull threads tightly close. Knot and sew thread into the head.
Stick the second pin inside the body and attach cardboard joint and washer. Twist pin.
Now the head wobbles and looks a bit like a sweet Baby.
Eyes
There are many ways to attach glass eyes. Try out another variation. Pull one glass eye
onto a long thread, center it. Pinch the loop carefully. Use a long needle and pierce head
at first eye marking. Thread over to the second eye marking and exit. Pull through both
threads. Pierce right next to exit point and back to first eye. Pull threads tight. Repeat this
a few times so the eye markings close up. Repeat with second eye. Knot threads and sew
into head.

Needle Sculpting
With this technique you can sculpt a face or paws and feet.
The above mentioned way to insert eyes already explains a bit how to sculpt a nose
bridge. You can use thread to pull in sections of the face like eyes, brow or mouth. Use
threads and stitch back and forth, always pulling the thread a little bit tighter until the
stuffing pulls in or is rounding up. Sculpting feet or paws is done the same way. Stitch at
the markings of your claws, always pulling the thread a bit more each time. This sort of
separates the claw parts. Afterwards you can use black floss or thread to stitch your claws.
To simulate freckles use the french knot stitch. Exit thread and lay thread around the tip of
the needle a few times. Push the needle through these loops and generate a knot. Stitch
back into the head and pull tight. The little „freckle“ sits perfectly.
I hope I could give a few helpful tips.
Have fun, Verena Greene-Christ

This Teddy Bear is a character of the book
„The Five Teddy Friends“ by Verena Greene-Christ.
An enchanting teddy story to read to children or for them to read themselves. Many pictures are included.
Five teddy bear friends experience an exciting night with many adventures … we do not want to reveal
more.
To enable children (and all fans of teddys) experience this story, all five patterns of these bears are available
for purchase at www.crystaltinker.com. You can sew them and let your child have the real teddies to go with
the story. They are designed exclusively by the author. The five teddys are set in scene and photographed by
Erika Pfister.

Dumm-Di-Dumm

Humbold

Mischa

Patty

George

Author: Verena Greene-Christ
Concept and Layout: Verena Greene-Christ
Distribution: Crystal Tinker/Eveline Thudt, http://www.crystaltinker.com
Photos: Erika Pfister, http://www.work-and-beads.com
Material data and work instructions in this manual have been carefully tested by the author. A
guarantee will not be assumed. The author can not held liable for any errors and damage. The
work and the models shown herein are protected by copyright. The reproduction and distribution
is prohibited and is subject to civil and criminal penalties.
This particularly applies to the distribution of the book by photocopying, film, radio and television,
electronic media and the Internet as well as for commercial use of the models.
Copyright by Verena Greene-Christ 2012

