
Wickelpüppchen “Vicky”

Anleitung aufgeschrieben im August 2007 von Steffi Reinhardt, Leuna.

(Nach einer Idee aus Russland - vorgeführt von russischen Patchworkerinnen.)

Nur zum privaten Gebrauch - keine kommerzielle Nutzung.

Material: 
- Stoffreste, einfarbig oder mit kleinen Mustern
oder
- Papiertaschentuch / weiche, farbige Servietten
- Garnrolle, Schere

Hier gezeigt am Beispiel eines Papiertaschentuches, gestrichelte/schwarze Linien

als Falten des TT.
(Wer lieber in Stoff arbeitet, mag dies als ungefähre “Schablone” für die Stoffstückchen benutzen. Man

muss sich dabei nicht exakt an die Größe halten - Reste fast jeder Größe können verwendet werden.)

Alle Teile einmal aus-

schneiden.

Für den Busen die 4 La-

gen des TT teilen.

All Reste des TT in die

einzelnen Lagen tren-

nen. Diese Reste als

Füllmaterial einsetzen -

man kann natürlich auch

Bastelwatte oder ... ver-

wenden.

Aus einigen Resten zwei

etwa gleich große Kugeln

form en. Jeweils in die

Mitte eines Busen-Stücks

legen, dann das Papier

(a lles  auf einm al) w ie

beim Fioretto zusammen

drehen. 

Für den Kopf eine etwas

größere Kugel nehmen, sonst analog.
Wenn man mit Stoffresten arbeitet, muss man die verdrehten Enden zur Fixierung ein paar mal umwi-
ckeln - Papier hält auch so.

2. Arm 1. Arm 

Kopf 1. + 2. Busen S c h .

Kopftuch Rock 

Für einen Arm das Papier diagonal aufwickeln. 
Geht gut, wenn man zuerst eine Ecke umknickt und dann an der schrägen Linie
mit dem Aufwickeln beginnt.

Zuerst das Kopftuch, nach russischer Art. Dazu das Papier diago-

nal falten. Die Mitte an der Stirn festhalten, beide Enden jeweils

nach innen falten. Mit einer Garnrolle das Kopftuch befestigen - dazu in Halshöhe

wickeln.

Dann beide Busen am Kopf fest wickeln, der Busen soll das “Kinn” berühren. Dann

die Arme - hochgestreckt - ebenfalls durch W ickeln befestigen. Erst jetzt das Garn

abschneiden. (Bei Papier hält es so, bei Stoff muss man einen Knoten machen.)

Den Rock mit neuem Faden befestigen: Zuerst das Rockteil um den Körper wickeln,

am Rücken beginnen, den Rock dabei über den Kopf (wird später umgekrempelt).

Den Faden bei etwa 0,5 cm des Rockstückes wickeln, möglichst nahe am Busen.

Dann den Faden abschneiden, evtl. verknoten. Nun den Rock nach unten um-

krempeln.

Mit einer Schere die Figur unten gerade schneiden - damit sie gut steht - gleichzeitig

wird dabei der Rock auf die gewünschte Länge gekürzt.

Zum Schluss noch ein Mini-Stück als Schürze umbinden. 

Man kann Kopftuch, Rock, Arme und/oder Schürze in verschiedenen Farben arbei-

ten ... besonders effektvoll sind auch knallrote, große Busen.

PS: 

Für eine “Lacy” die Schürze aus Garnres-

ten klöppeln - oder irgendeine andere

Spitze verwenden. (Das englische Wort

für Spitze ist “lace” ... )


