
artflower *
Carbuncle  FFXIV

Körper/Body
artflowers* carbuncle

2x zuschneiden
Cut 2 

Fell/Fur

Kopf/Head
artflowers* carbuncle

1x zuschneiden
Cut 1 

Fell/Fur

Bauch/BellyHals/Neck

Fuß/Foot

artflowers* carbuncleartflowers* carbuncle

artflowers* carbuncle

1x zuschneiden
Cut 1

Fell/Fur

weiß/white

1x zuschneiden
Cut 1

Fell/Fur

gelb/yellow; blau/blue; rot/ruby

2x zuschneiden
Cut 2

Fell/Fur

gelb/yellow; blau/blue; rot/ruby

Alle Teile ohne Nahtzugabe
All parts without seam allowance

Benutzt die Posterdruck Funktion eures 
Druckers oder des Acrobat Readers um den 
Schnitt auf A4 auszudrucken und zusammen 
zu kleben.

Use the posterpring function of your printer or 
Acrobat Reader to print the patten on normal 
sized paper and glue it together.

Schwanz/Tail
artflowers* carbuncle

2x zuschneiden
Cut 2 

Fell/Fur

Kurzanleitung
Sucht euch einen Stoff den ihr schön findet. Ich habe für 
den Körper ca 1cm langes Fell genommen, für Schwanz 
und Ohren ca 4-5cm Fell.

1. Alle Teile mit Nahtzugabe ausschneiden (nur die 
Moostummiohren ohne NZG)

2. Abnäher nähen
3. Kopfteil an die Körperteile nähen (Passmarke auf 

Passmarke), Rückennaht schließen
4. Füße und Hals (farbig) an weißen Bauchteil nähen
5. Bauch in die Körperteile einnähen, am Schwanzansatz 

ein Loch lassen
6. Wenn gewünscht fertige Augen/Nase für Plüschtiere 

benutzen
7. Ein sehr festes Drahtgestell aus Spanndraht (für den 

Garten) bauen. Achtung, der Schwanz wird ob seiner 
Länge sehr schwer, es muss also wirklich stabil sein: 
Rücken, Füße, Schwanz (am besten mit drei Ausläu-
fern für die...Flammen? Federn?)

8. Drahtgestell in den Stoff stecken und ausstopfen
9. Bauch zunähen
10. Schwanteile rechts auf rechts legen, zusammennähen 

und wenden
11. Schwanz über das Drahtgestell ziehen und mit der 

Hand am Körper festnähen
12. Formt (wenn ihr wollt) die Moosgummiohren mit Hitze 

etwa rundlich gewölbt.
13. Klebt das Fell auf den Ohren fest und schlagt die 

Nahtzugabe in die Ohren, klebt die Nahtzugabe fest.
14. Näht die Ohren an.
15. Nach Wunsch anmalen (ich habe Airbrush benutzt)

Dieses Carby ist groß (ca 90cm lang mit Schwanz)! Die 
Größe habe ich proportional zu mir nach dem Artwork 
angepasst. Es ist nicht vergleichbar mit dem offiziellen 
Merch Plüschi. Wenn ihr einfach nur ein Plüschi wollt, 
dann druckt den Schnitt am besten kleiner oder unter-
stützt SE und FFXIV damit das ihr das offizielle kauft. 
Dieses ist größentechnisch für Cosplay gedacht.

Ohr/Ear
artflowers* carbuncle

2x zuschneiden Fell
2x zuschneiden Moosgummi
Cut 2 fur
cut 2 foam

Short instructions
Use a fabric that you like. I used 1cm fur for the body, 
and 4-5cm fur for the ears and the tail.

1. Cut all parts with seam allowance (only the foam 
ears go without seam allowance)

2. Sew the darts
3. Sew the head part to the body (see marks) and 

close the seam on the back
4. Sew feet and neck (coloured) to the belly (white)
5. Sew in the belly part and leave a hole for the tail
6. If you wish to use premade eyes and nose for plus-

hys, apply them now
7. Make a very sturdy wired frame. The tail is really 

heavy, so you wanna make sure it‘s really sturdy: 
Spine, legs and tail (best is three wires for the...
flames? feathers? of the tail)

8. Apply the frame to the fabric and stuff Carby
9. Sew the tail parts right on right and turn them 

around
10. Pull the Tail over the wire for the tail and sew it into 

the body by hand
11. Shape the foam ears with heat if you want
12. glue the fur to the ears, fold the seam allowance 

inside the ears and glue them to the foam
13. Sew on the ears
14. Paint as you wish (I used airbrush)

This Carby is huge (about 90 cm with tail)! It is desi-
gned to fit me proportional to the artwork. It‘s nowhere 
comparable to the official merchandise Plushy! So if 
you just want to make a carby plush, I‘d recommend to 
print out the pattern smaller or support SE and FFXIV 
by buying the official one. This one is size-wise made 
for cosplay purpose.

Fragen? Questions?
facebook.com/artflowercosplay
cosplay@artflower.de

Fuß/Foot
artflowers* carbuncle

2x zuschneiden
Cut 2

Fell/Fur

gelb/yellow; blau/blue; rot/ruby


