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Stoffbruch/Foldline  
Fadenlauf/G

rainline

2x im Stoffbruch zuschneiden

Cut 2 in Foldline

Fell/Fur

2x im Stoffbruch zuschneiden

Cut 2 in Foldline

Moosgummi/foam

artflower *
Spriggan Cap FFXIV

Alle Teile ohne Nahtzugabe
All parts without seam allowance



Arme/Arms
artflowers* spriggan cap

2x Zuschneiden
Cut 2

Filz/Felt

Alle Teile ohne Nahtzugabe
All parts without seam allowance

Mütze/Cap
artflowers* spriggan cap

4x Zuschneiden
Cut 4

Fell/Fur

4x Zuschneiden
Cut 4

Futter (zB Fleece)/Lining (eg fleece)
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Kurzanleitung
1. Alle Teile wie beschrieben ausschneiden. Außerdem 
eine Zahnreihe aus weißem Filz ausschneiden (Viereck 
von etwa 3x20cm, Dreiecke herausschneiden).

2. Für das Futter je zwei Teile aneinander nähen, bei einem 
ein Loch in der Naht lassen (welches später zum Wenden 
genutzt wird).

3. Die beiden zusammengenähten Futterteile aneinander 
nähen um eine Mütze zu erhalten.

4. Die Fellteile der Mütze genauso nähen, nur ohne Wen-
deloch.

5. Arme und Zähne an Fell- oder Futtermütze stecken. Die 
beiden Mützen rechts auf rechts aufeinander legen und 
am Mützensaum einmal rundherum nähen.

6. Die Mütze durch das Wendeloch im Futter wenden, das 
Wendeloch mit der Hand schließen.

7. An den Ohren die Abnäher nähen, dann die Ohren im 
Bruch rechts auf Rechts legen und zusammennähen. 
Danach wenden.

8. Die Moosgummi Ohren an den offenen Kanten zusam-
menkleben und in die Ohren schieben.

9. Ohren mit der Hand an die Mütze nähen.

10. Augen aufnähen oder Kleben

11. Alle Lederbänder und den Stein mit der Hand aufnähen 
oder kleben.

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

Short Instruction
1. Cut all parts like stated on the pattern. Additionally, cut 
the teeth of white felt (a rectangle of aprox. 3x20cm, cut 
out little triangles).

2. For the lining, sew together two parts each, and leave 
a whole in one seam that‘s going to be used for turning 
everything around later.

3. Sew together the two lining parts you just did, so that 
you have a lining cap.

4. Do the same with the fur parts of the cap, just don‘t 
leave a hole.

5. Pin arms and teeth to either the lining or the fur. Pin 
both caps onto each other, right side on right side, and 
sew along the edge.

6. Turn the cap through the hole you left and close this by 
handstitching.

7. Sew the darts into the ears, then pin them right on right 
in the fold line and sew them. Turn them around.

8. glue the foam ears on the open sides and stuff them 
into the ears.

9. Handstitch the ears to the cap.

10. Glue or sew eyes on.

11. Glue or sew the leatherstraps and the stone on.


