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Vogelwilde
Hühner

Die Stoffe der Hühner müssen bei dieser
Verarbeitung nicht versäubert werden. Je »zerrupfter«
der Gockel oder das Huhn aussieht, desto origineller!
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DIY
Vorbereitung:
• Schnittteile 1 – 5 ausdrucken sowie
die Skizze »Vogelfuß«.
Dabei bitte beachten, dass der Körper
und die Brust beim Ausdruck auf
148 % vergrößert werden, die restlichen Teile auf 100 %. Die Schnittbögen für den Körper und die Schnittbögen für die Brust aneinandersetzen,
zusammenkleben.
Alle Schnittteile ausschneiden.
• Schnitte auf die entsprechenden Stoffe
lt. Angaben legen, mit Kreide auf die
linke Stoffseite übertragen.
• Dem Körper und der Brust ringsum
eine Nahtzugabe von 1,0 cm hinzufügen. Nahtzugaben bei Schnabel und
Kamm lt. Schnittangabe beachten. Alle
anderen Schnittteile benötigen keine
Nahtzugaben.
• Die beiden Markierungspunkte des
Körpers für den Ansatz der Brust, die
Wendeöffnung der Brust, den Schnabel
und den Kamm auf den Stoff übertragen.
• Alle Stoffteile ausschneiden.
• Den Draht gemäß Skizze »Vogelfuß«
mit der Zange biegen.

Zur Herstellung des Gockels wird benötigt:

• Rest Filz oder Walk in rot für den Kamm, Kehllappen und die
Augen
• Rest Filz oder Walk in ockergelb für den Schnabel
• Woll- oder Fleecestoffe in weiß für die Flügeldecken, ca. 40 x
40 cm
• Wollstoff in bunter Farbe für den Sattelbehang , ca. 30 x 30 cm
• Woll-, Fleece- und/oder Walkstoff für die Halsschmuckfedern
in unifarbenem
und buntem Stoff, je ca. (l/b) 15 cm x 30 cm
• Kleiner Rest Fellstoff für den Hals
• Kleiner Rest farbiger Walk-, Fleece- oder unifarbener Fellsto
ff für den Beinabschluss
• Woll- oder Fleecestoff in schwarz oder anthrazit oder dunke
lbraun für den Körper,
die Sichelfedern und die Volumenfedern (l/b) 60 cm x 100 cm
• farblich passende Nähfäden, Nähmaschine
• Stecknadeln, Handnähnadel, Schere, Kreide, Maßband
• 2 Wackelaugen, Durchmesser 10 mm
• Füllwatte für den Körper, ca. 200 g
• Stabiler Draht, Kombizange
Das Schnittm
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Nähen:

® Körper:
• Die beiden Schnabelteile links auf
links aufeinanderlegen.
• Die beiden Kammteile links auf links
aufeinanderlegen und mehrmals vom
Kammbogen bis zu den Kammenden
absteppen (das sind die Ziernähte).

• Die beiden Körperteile rechts auf
rechts aufeinanderlegen. Schnabelteile
gemäß Markierung platzieren, ebenso
den Kamm in den Kopf legen. Dabei
zeigen Schnabel und Kamm in den
Körper des Gockels.
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• Vom »Ansatz Brust Vorderteil« über
den Kopf bis »Ansatz Brust Rückenteil« die Teile mit Stecknadeln zusammenstecken und steppen.
• Beide Brustteile rechts auf rechts aufeinanderlegen und von Punkt A nach
B, von Punkt C nach D mit Stecknadeln fixieren, beide Strecken steppen.
Zwischen Punkt B und C befindet sich
die Wendeöffnung. Diese wird nicht
gesteppt, sondern noch offen gelassen.
• Die Punkte A, D und E der Brust auf
die Punkte A, D und E des Körpers
rechts auf rechts legen, stecken und
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steppen. Bei Punkt E eine Öffnung
lassen (siehe auch Schnittbeschreibung). Dort wird später der Drahtfuß
reingeschoben.

• Der Körper des Gockels, inklusive dem
Kamm und dem Schnabel, ist jetzt
fertig gesteppt. Stoff auf die rechte
Stoffseite wenden.
• Durch die Wendeöffnung den Körper
mit Füllwatte füllen. Dabei zuerst
den Kopf bis zum Hals, danach den
Schwanz und dann erst den Bauch
bearbeiten. Die Beine werden noch
nicht befüllt.
• Die Drahtfüße in die Fußöffnung (E)
des Körpers schieben. Dabei beachten, dass die Zehen und der Sporn
in die richtige Richtung schauen.
Durch den noch offenen Bauch
können von dort die Enden der Beine
gefasst und mit der Zange zu einem
Stück verbunden werden. Der Beinabstand beläuft sich auf etwa 6 – 7 cm.
• Nun werden auch die Beine mit
Watte befüllt.
• Braunes Floristenband eng um die
Beine wickeln.

• Wendeöffnung am Bauch von Hand
mit Nadel und Faden schließen, ebenso
die Beinöffnung eng um den Draht
zusammennähen.
• Der Gockel steht jetzt fest auf beiden Beinen, der Körper ist fertig. Es
fehlt noch sein Gesichts- und Federschmuck.

• Jeweils zwei mal zwei Sichelfedern mit
den Bezeichnungen »oben« »Mitte«
»unten« links auf links aufeinanderlegen und mit Nadeln zusammenstecken, Teile am Rand zusammensteppen.
• Alle Sichelfedern gemäß Schnittangaben mit Ziernähten versehen.

® Gesicht:
• Beide Kehllappen unterhalb des Schnabels platzieren, mit der Nadel feststecken und von Hand annähen.
• Schnittteil für das Auge lt. Angabe
links auf rechts platzieren und mit
Schlingstichen von Hand annähen.
Dort auch die Wackelaugen aufnähen.

• Den noch offenen Schnabel entweder mit einem Klebestift zusammenkleben, oder mit einem Schlingstich
zusammennähen.
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® Federschmuck:

• Die Sichelfedern lagenweise an das
obere Hinterteil des Gockels stecken
und von Hand annähen. Dabei mit
der Sichelfeder »oben« beginnen,
dann »Mitte« anlegen und als letztes
»unten« platzieren.

• Bei Bedarf können den Sichelfedern
noch weitere Federn hinzugefügt
werden, um eine buschige Wirkung
des Hinterteils hervorzubringen.
Diese Federn – im Schnittbogen
werden sie »Volumenfedern« genannt – willkürlich in beliebiger
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Federform 1-lagig zuschneiden und
zwischen die Sichelfedern platzieren,
von Hand annähen. Eine »Musterfeder«, wie sie aussehen könnte, liegt
dem Schnitt bei.

verdeckt jedoch noch den Ansatz der
angenähten Sichelfedern.

Kreativ-Tipp!
Die Allgäuer-FreilichtbühnenSchneiderin Ursula Schulz aus
Altusried gibt kreative Nähtipps.

• Je zwei kleine Stücke Stoffreste, Walk-,
Fleecestoff oder Fell zuschneiden, (l/b)
ca. 3 cm x 1,5 cm und um den Beinabschluss wickeln, von Hand festnähen.
• Je eine Lage »Halsschmuckfedern«
in einfarbigem Stoff auf eine Lage des
bunten Stoffes legen, zusammensteppen, mit Ziernähten versehen.

Fertig!
Anmerkung zum
Nähen für ein Huhn:

• Jetzt die beiden Teile der Flügeldecken
links auf links legen, stecken und
knappkantig am Rand entlang zusammensteppen, mit Ziernähten versehen.
Mittig auf dem Rücken des Gockels
platzieren und dort mit ein paar
Stichen von Hand annähen.
• Nähtechnisch ebenso mit dem
Sattelbehang verfahren.
Die Position des Sattelbehangs liegt
überwiegend auf der Flügeldecke,
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• Halsschmuckfedern lagenartig um
den Halsansatz stecken, von Hand
annähen.
• Plüschstoff nach eigener Kreativität um den Hals wickeln und ein
Stück zur Brust hin platzieren.
Plüsch von Hand mit ein paar
Stichen annähen.

Das Huhn ist einfacher und
mit weniger Auf wand zu nähen.
Es können dieselben Schnittteile
verwendet werden wie beim Gockel.
Schnittbogen 4 und 5 sowie der Schnitt
für den Sattelbehang sind jedoch nicht
notwendig und können weggelassen werden.
Das Schnittteil für den Kamm habe ich
etwas kleiner gehalten.
Kopf und Vorderteil des Huhnes wurden
in meinem Beispiel aus Leinenstoff genä
ht,
das Hinterteil und die Brust aus weißem
Kurzhaarfell.
Das beige Langhaarfell diente mir als Aus
schmückung und wurde um den Hals
und über die gebogene Körpernaht gele
gt,
gesteckt und von Hand angenäht.

Text & Fotos: Ursula Schulz;
Freisteller: ZYTA.eM/stock.adobe.com;
Notizzettel: kromkrathog/stock.adobe.com
Hintergrund: lesichkadesign/stock.adobe.com
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