
Hallo, wir freuen uns, 

dass du an unserem  Applikationsfreebook
interesse hast. 

Die Idee für dieses Gemeinschaftsprojekt
entstand ganz spontan und wir mussten es auch

gleich verwirklichen.

Genau so wie das passende Kissenfreebook.

Dank der Hilfe der lieben Monja von LuMoCa,
entstand spontan noch die passende Plottervorlage.

Alle drei Freebooks unterliegen dem
Urheberrecht von Yvonne Weber/ Yvi´s Foto mit

Herz und 

Dymphna Bock/Dyfa&Kids Design.

Sie dürfen zu privaten Zwecken und zur
Anfertigung von Unikaten/Kleinserien verwendet

werden.



Für eventuelle Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Material: - Drucker, Papier - Stoffreste aller Art - Vliesofix, Bleistift - Stickvlies oder Küchenrolle -
Schere, Bügeleisen - Stoffmalstift/Trickmarker - Nähmaschine, Garn/Faden, Nadel

die Schritte
Drucke die Vorlage in der 
gewünschten Größe aus. 
Diese kannst du beim Drucken 
individuell über die Skalierung 
anpassen. 

Nun übertrage alles mit Bleistift auf 
die Papierrückseite eures Vliesofix.
Hierzu kannst du auch die einzelnen 
Teile ausschneiden oder abpausen. 

Danach alle Teile grob ausschneiden.

Nun bügelst du das Vliesofix auf die 
passend farblichen Stoffe. 
Achtung!: das Vliesofix liegt dabei auf 
der linken Stoffseite, genau so wie sie 
Stoffe!

Jetzt werden alle Teile sorgfältig 
ausgeschnitten. 

Entferne jetzt von allen Teilen die 
Trägerfolie des Vliesofix.



Bei weißen Stoff empfehle ich die Folie
allerdings erst kurz vorm Aufbügeln 
abzuziehen um die Seiten nicht zu 
vertauschen!

Dann positioniere die Einzelteile 
deiner Applikation einmal grob auf 
deinem Stoff und ermittel so die 
richtige Position.

Bitte beachte das man nicht 
unkontrolliert hin und her bügeln 
sollte, sondern mit dem Bügeleisen die
einzelnen Teile aufpresst!

Beginne mit dem Kleeblatt und presse 
es Schicht für Schicht auf.

Positioniere die Krone wieder am 
richtigen Platz und presse sie wie den 
Körper fest.

Nun kommen die Fühler und der Bauch
dran, danach der Kopf.



.Jetzt kommen die Augen mit den 
Puppillen, die Nase und der Mund

Schließlich noch die Flecken 
aufpressen.

Nun legst du dir, unter den Stoff, am 
besten Stickvlies oder ein Stück 
Küchenrolle. Das verhindert das 
Verzerren beim nähen. 
Das lässt sich später einfach abreißen.

Jetzt musst du noch alles festnähen. 
Ob mit Applikationsstich, Geradstrich 
ist ganz dir überlassen. Falls du jedoch
Webware verwendet hast, solltest du - 
damit nichts franst - mit einem engen 
Zickzackstich nähen.
Man kann zur Not auch mit der Hand 
nähen, vor allem bei den kleineren 
Teilen!

Wenn du alles fest genäht hast bist du 
FERTIG !!!

P.s: Eine weitere Variante wäre, dass 
man ein Einzelteil aufpresst, gleich 
näht und dann erst das nächste Teil 
aufpresst ... usw. 
Das ist natürlich euch überlassen! 











   Danke für die tollen Designbeispiele unserer Testerinnen 

Sonnenscheinhase, Nähen macht spaß       -       Kellertasche       -       Leuchtkids

 Näh Nana Nähna

Hanna - Mamas - Werke

Jule mit der Spule

https://www.facebook.com/sonnenscheinhase74/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/julemitderspule16/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Hanna-Mamas-Werke-232645050423330/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/N%C3%A4h-Nana-N%C3%A4hna-1209388019078928/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Leuchtkids/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Kellertasche-240259652994414/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf


http://lottejakob.blogspot.de/

MaLu Stern

Tinchens Kreativecke 

https://www.facebook.com/Tinchenskreativecke/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/MaLuStern77/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE
http://lottejakob.blogspot.de/


Das A und das O

MottesFaden                 -                                 Sabines Nähsachen mit Herz            -            DIY by TINA

Ruhrpott-Trolle

LizzyLu

https://www.facebook.com/HandemadewithLove/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/RuhrpottTrolle/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/DIYbyTINA/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Binchen1983/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/mottesfaden/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/dasAunddasO/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE


Made by Fany

Kathi's kreatives Chaos

#YvisFotomitHerz #DyfaundKidsDesign #Freebook #Gemeinschaftsprojekt #Applikation #Marienkäfer
#Valentina #Handmade

https://www.facebook.com/kathiskreativeschaos/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Made-by-Fany-243948462664430/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

