
Körper4x Hautfarben
Body
4x Skincoloured

Kleid2x Rosa
Dress2x pink

Face
4x Hautfarben

Face
4x Skincoloured

Pfote
4x HautfarbenPaw

4x Skincoloured
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Ohren (oben)
2x Rosa

Ears 
(upperside)
2x pink

Ohren (oben)
2x Rosa

Ears 
(upperside)
2x pink

Hier zur gewünschten 
Ohrenlänge verlängern

Lengthen the ears to the 
appropriate length here

Hier zur gewünschten 
Ohrenlänge verlängern

Lengthen the ears to the 
appropriate length here

mitte middle

mitte middle



Nähanleitung
1.Alle Schnitteile wie angegeben zuschneiden. 
NAHtzugABE iSt NicHt im ScHNitt ENt-
HALtEN!

2. Ohren in der mitte zusammennähen, dann 
obere auf untere Ohren nähen (rechts auf 
rechts). Wenden (Bügeln!)

3. Jeweils zwei teile des Kopfes an der ge-
punkteten Seite zusammennähen.

4. Ohren auf einen teil des Kopfes legen und 
vorne am Rand feststeppen (so wird verhin-
dert das die Füllwatte nachher in die Ohren 
rutscht).

5. Anderen Kopfteil soweit es geht rechts auf 
rechts an den teil nähen, an den schon die Oh-
ren geheftet sind.

6. Rest unsichtbar mit der Hand schließen, un-
ten ein ca 3-4 cm großes Loch lassen.

7. Kleid zusammennähen, unten säumen.

8. Kleid rechts auf rechts über den Kopf legen 
und oberen Rand an das Loch im Kopf nähen 
(mit der Hand am besten)

9. Körperteile zusammennähen, in der mitte 
der Hinteren Naht ein großzügiges Loch las-
sen. Oben am Hals nicht zusammennähen!

10. mit dem Körper verfahren wie mit dem 
Kleid.

11. Alles ausstopfen, Loch in der hinteren mitte 
schließen (mit der Hand)

12. Pfoten rechts auf rechts aufeinandernähen 
und wenden.

13. Pfoten ausstopfen und möglichst unsicht-
bar mit der Hand an den Körper nähen.

14. Das gesicht aufsticken.

Fertig ist das chii-Kuschelaccessoir =)

Sewing instruction
1.cut all patternparts. 
SEAmALLOWANcE iS NOt iNcLuDED!

2. Sew the middle of the ears. then sew the 
upper to the lower ears (right on right) and turn 
the whole thing (iron it!)

3. Fix each two parts of the head at the dotted 
side.

4. Fix the ears to one side of the head. this will 
prevent the cottonwool from falling down into 
the ears.

5. Sew the other side of the head as far as pos-
sible, right on right, to the part of the head whe-
re you fixed the ears.

6. Fix the rest by hand, as invisible as possible. 
Leave a whole of about 1 to 1 1/2 inches.

7. Sew the pieces of the dress together and fix 
the hem.

8. Put the dress right on right on the head and 
sew it to the head (by hand works best).

9. Sew the bodyparts. Leave a big whole in the 
middle of the backside. Do not sew together at 
the collar.

10. Sew the body to the head just like you did 
with the dress.

11. Stuff it and close the whole in the back.

12.  Sew the paws, right on right and turn 
them.

13. Stuff the paws and sew them, as invisible 
as possible, to the body.

14. Stitch the face.

Your chii-plushie-prop is ready^^

Please note that i‘m no native english speaker and my 
instruction may seem pretty humble ^^; It‘s hard to find 
the english words for the technical terms. i try my very 
best.


