Topflappen Apfel
Größe ca. 27 cm x 20 cm

Material:
Baumwollstoff als Unterstoff für Crazy Technik, ca. 2 x 35 cm x 30 cm
Stoffreste
Thermolamrest ca. 30 cm x 40 cm
oder wahlweise für Variante 2:
5 verschiedene rote und grüne Stoffe je ca. 35 cm x 5 cm
Auf den Unterstoff in der Mitte beginnend mit einem fünfeckigen Teilchen beginnen
Reste unregelmäßig um diese Mitte nähen.
Wenn die genügend große Fläche erreicht ist
die Vorlage auflegen und mit reichlich Nahtzugabe ausschneiden.
Die Rückseite ebenfalls in Crazy Technik nähen.
Für den Stiel einen Streifen ca. 12 cm x 5 cm der Länge nach rechts auf rechts zusammen
legen und schmalkantig absteppen.
Den Schlauch wenden.
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Die beiden genähten Apfelteile rechts auf rechts legen und mit Stecknadeln fixieren.
Thermolam ohne Nahtzugabe geschnitten obenauf lagen und mit feststecken.
Dabei den Stiel am oberen Teil zwischenfassen.
Ringsum abnähen, den Stiel mehrfach übernähen (Rückwärtsstich).

Eine Öffnung an der Seite zum Wenden lassen.
Apfel wenden und schmalkantig ringsum absteppen.
Das Blatt 2x aus grünem Stoff (mit Nahtzugabe) und 1x aus Thermolam (ohne
Nahtzugabe) zuschneiden und rechts auf rechts, darauf das Thermolam, nähen.
Blatt wenden
Schmalkantig an der außenkante entlang abnähen und Blattadern quilten
Das Blatt am oberen Rand beim Stengel (Aufhänger) annähen

Variante 2:
Quadrate 6,5 cm x 6,5 cm aus verschiedenen roten und grünen Stoffresten schneiden.
Insgesamt 22 Quadrate
Die Quadrate in Reihen zu je 6 Stück zusammen nähen.
Die Rückseite beliebig ebenfalls aus einzelnen Patches oder passendem Stoffstück, z.B.
karierter Stoff.
Aus beiden Teilen die Apfelform mit Nahtzugabe schneiden.
Thermolam ohne Nahtzugabe.
Stoffstreifen als Stiel.
Wie oben beschrieben zusammen nähen.
Fertig stellen
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