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Alles wird
wieder gut!

Und schon ist es passiert – die Kleinen
sind krank. Wie gut, dass Mama den
passendenden Wickel zur Hand hat.
Bei Erkältung, Halsweh, Husten
und Verspannungen ein echter Segen.
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SteckSchal
Größe: 80 x 13,5 cm
Schablone Nr. 14
Material:
• 0,20 m Stoff Schneewiese
• 0,25 m Teddyplüsch
• 0,15 m Baumwollstoff
Tupfen graublau-weiß
Zuschnitt inkl. Nz.
• 1x 82 x 15,5 cm Schneewiese
• 1x 82 x 15,5 cm Teddyplüsch
• 1x 12 x 10,5 cm Tupfen graublau-weiß

Anleitung:
Stoffe vorwaschen. Fertige zunächst deine Schablone für den
Steckschal an. Lege hierfür den Schablonenteil von Seite 139
auf dein ausreichend großes Schnittmusterpapier und verlängere
an den beiden Pfeilen um jeweils 60 cm. Achte auf einen geraden Verlauf beim Anzeichnen. Setze den Schablonenteil nun
wiederum an das andere, noch offene Schalende, deine Schablone ist nun fertig. Du kannst diesen Mittelteil nach Bedarf auch
etwas kürzen oder verlängern.
• Leg die beiden Stoffe rechts auf rechts aufeinander, zeichne die Schalumrisse ein, fixier die Stofflagen rund herum
mit Stecknadeln, stepp mit großer Stichlänge rund herum
direkt auf der eingezeichneten Linie, lass jedoch an einer der
Längsseiten eine ca. 10 cm lange Wendeöffnung. Schneid den
Schal mit einem Abstand von ca. 1 cm um die Naht herum
aus und wende durch die Wendeöffnung. Stepp mit großer
Stichlänge rund herum und knappkantig, die Wendeöffnung
wird hierbei mit geschlossen.
• Falt den blauen Zuschnitt längs rechts auf rechts, stepp die
Längskante, bügle die Nahtzugaben auseinander und wende
den Zuschnitt. Richte die Naht in die hintere Mitte, bügle die
Nahtzugaben der offenen Kanten nach innen und stepp die
Schalschlaufe an diesen Kanten ca. 12 cm von der Rundung
entfernt mittig auf den Schal, sodass du das andere Schalende
durch diese Schlaufe ziehen kannst.
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Brust- und Bauchwickel
Außenwickel
Für größere Kindergarten- bzw. kleine Schulkinder
Maße 23 x 80 cm, für Brustumfang ca. 55 - 70 cm
Schablone Nr. 15
Material:
• 0,30 m Baumwollstoff Schneewiese
• 0,30 m Teddyplüsch
• 1 x Webetikett Wichtelwerkstatt blau
• 1 x Webetikett Wichtelgeschenk
• 0,40 m Schrägband rot-weiß kariert, 30 mm
• 0,40 m Klettband 2 cm breit
Zuschnitt inkl. Nz:
• 1 x 25 x 82 cm Baumwollstoff Schneewiese
• 1 x 25 x 82 cm Teddyplüsch
• 2 x 20 cm Schrägband
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Material:
• 0,20 m Baumwollstoff Tupfen rot-weiß
• 0,20 m Teddyplüsch
• 0,40 m Webband Pippa & Pelle im Schnee
• 2 x Webetikett Wichtelwerkstatt rot
• 0,20 m Klettband
• 0,35 m Schrägband rot-weiß kariert, 30 mm
Zuschnitt inkl. Nz:
• 2 x 15 x 32 cm Baumwollstoff Tupfen rot-weiß
• 2 x 15 x 32 Teddyplüsch
• 2 x 16,5 cm Schrägband
• 2 x 16 cm Webband

Anleitung für alle Außenwickel:
Stoffe vorwaschen. Fertige zunächst deine Schablonen an. Leg
hierfür das gewünschte Schablonenteil (15 oder 16) auf dein
Schnittmusterpapier. Spiegel die Schablone an der gestrichelten
Linie zu deren Vervollständigung. Verlänger beim Brust- und
Bauchwickel an den beiden Pfeilen um jeweils 32 cm, achte
auf einen geraden Verlauf beim Anzeichnen. Setz den Schablonenteil nun wiederum an das andere, noch offene Wickelende,
deine Schablone ist nun vollständig. Klettverschlüsse: Falte die
Schrägbandabschnitte links auf links, markier die Bruchlinie,
öffne die Schrägbänder wieder und nähe jeweils ein Stück raues
Klettband, beginnend knapp neben dem Bruch, mittig auf die
hintere Außenseite.
• Falte die beiden Schrägbandstücke jeweils wieder links auf
links, stepp rund herum knappkantig. Nähe in gleichmäßigem Abstand zu den Rändern die Webetiketten auf die
Vorderseite.
• Wickel: Bei den Wadenwickeln stepp zunächst die Webbandstücke jeweils ca. 7 cm von der Rundung entfernt längs auf
die beiden äußeren Wickel-Zuschnitte. Leg sodann bei allen
Wickelvarianten jeweils einen äußeren und inneren Wickelzuschnitt rechts auf rechts
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Tipp: Statt der Klettverschlüsse kannst du bei den Wadenwickeln auch jeweils eine lange Kordel zwischen die
Stofflagen nähen, die zum Fixieren um die Waden herum
geschlungen werden.

Anleitung für alle Innenwickel (Brust, Bauch, Wade):
Klassischerweise besteht ein kompletter Wickel aus insgesamt
drei Lagen: Außenwickel, Zwischenwickel, Innenwickel. Der direkt auf der Haut liegende Innenwickel ist meist aus Leinen. Das
Zwischentuch sollte aus saugstarkem Naturmaterial sein, damit
die Nässe und/oder Wirkstoffe des darunter liegenden Innenwickels nicht nach außen dringen können.
• Der doppelt gearbeitete Außenwickel hält die inneren Wickel
an Ort und Stelle und wärmt zugleich – unser selbst genähter
Außenwickel ist dazu noch wunderschön anzusehen.
• Die zum Außenwickel passenden beiden innen liegenden Wickellagen lassen sich ganz einfach aus Materialien vorbereiten,
die man meist ohnehin zu Hause hat oder ohne viel Mühen
besorgen kann.
• Als Zwischenwickel eignen sich z.B. (ausrangierte) Mull-/Moltontücher oder kleine Gästehandtücher aus Frottee. Man faltet
oder schneidet diese so zurecht, dass sie über den Brustbereich/
Bauch passen und an den Rändern einige Zentimeter vom
Außenwickel umgeben sind.
• Diese Zwischenlage darf keinesfalls über den Außenwickel
hinausragen! Der Innenwickel ist klassischerweise aus Leinen,
dessen Zuschnitt wiederum etwas kleiner sein sollte als der des
Zwischentuchs. Wer möchte, kann die beiden Innentücher mit
einem hübschen Zierstich umranden.
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Für größere Kindergarten- bzw. kleine Schulkinder
Maße 13 x 30 cm
Schablone Nr. 16
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Wadenwickel Außenwickel

aufeinander, schieb beim Brust-/Bauchwickel ca.
4,5-5 cm vom oberen und unteren Rand entfernt
die beiden Klettverschlüsse zwischen die zwei
Stofflagen, bei den Wadenwickelchen jeweils eines
in die Mitte der seitlichen Rundung jedes Wickels.
• Achte darauf, dass die Webetiketten am Ende nach außen zeigen. Stepp die Wickel rund herum, lass an einer der Längsseiten jedoch eine ca. 8 cm lange Wendeöfnung. Wende den
Wickel, stepp rund herum knappkantig, die Wendeöfnung
wird hierbei geschlossen.
• Beim Brust-/Bauchwickel näh die beiden 20 cm langen
weichen Klettverschlussbänder jeweils ca. 4 cm vom linken
Seitenrand passgenau zu den Schrägbandstücken auf die oben
liegende Stoffseite.
• Bei den Wadenwickelchen näh die beiden 10 cm langen
weichen Klettverschlussbänder jeweils ca. 3,5 cm vom nicht
gerundeten Seitenrand entfernt passgenau zu den Schrägbandstücken auf die oben liegende rote Stoffseite.

Beispiele für WickelAnwendungen
Bruchkante
• Bauch-/BrustwiFür vollständige
Schablonen hier spiegeln
ckel können z.B. bei
(Ein-) Schlafproblemen oder
Bauchschmerzen entspannend
wirken. Als Zusätze eignen sich
Lavendel-, Kümmel-Fenchel-Öl,
warme Kamillen-Kompressen
o.ä. Bei Husten oder Bronchitis eignen sich Quarkwickel,
Lavendelwickel, Auflagen
mit Thymian-Balsam
oder Bienenwachswickel.
• Der klassische Wadenwickel ist sicher
geläufger – zur milden
Fiebersenkung wird das
Leinentuch in lauwarmes
Wasser getaucht, ausgewrungen, um die Waden gelegt, das
Zwischentuch darüber gespannt
und vom Außenwickel gehalten
– dies kann bei Bedarf mehrmals
wiederholt werden.
• Passende Literatur mit vielen Infos
zum Thema Wickel & Auflagen:
Wickel & Co, Ursula Uhlemayr
/ Das Kinder-Gesundheitsbuch,
Jan Vagedes und Georg Soldner
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Skizze auf 200% kopieren.

Pippa & Pelle – Wichtelfeine Handarbeiten
Pippa und Pelle – das sind zwei kleine Wichtelkinder,
erdacht, gezeichnet und zum Leben erweckt von
Daniela Drescher. Sie nimmt uns in ihren Geschichten und Bildern mit auf eine wunderbare Reise in
die Natur und ins Land der Wichtel. In diesem Buch
zeigen uns Pippa und Pelle ihre schönsten Handarbeiten, Bastel- und Dekorationsideen. Es wird gestickt, genäht, gewerkelt, gebastelt und dekoriert. Auch einige Wichtelrezepte
finden den Weg in dieses Buch. So entstehen liebevolle Dinge für Groß und Klein.
112 Seiten, 21,5 x 27 cm, Hardcover; ISBN 978-3-940193-48-3; Preis: 24,90 EUR
Zu beziehen über: acufactum Ute Menze, Buchenstr. 11, 58640 Iserlohn-Hennen
Tel:. 02304-91097-0, Internet: www.acufactum.de, E-Mail:info@acufactum.de
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