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Das wird für 1 Beutelchen mit der kleineren Dackela pplikation gebraucht: 
Allgemein:  Papier und Schere; Stecknadeln; 1Trickmarker oder Bleistift; Nähmaschine oder  
1 Nähnadel; 1 Sticknadel  
Für den Beutel und Dackel „Paulchen“ : (Originalvorlagengröße/kleiner  Dackel- Beutel) : 
Leinen oder Baumwollstoff (hier uni in blau-grau meliert), ca.65 (Breite) x 40 cm Höhe; 
gemusterter Baumwollstoff (hier hellblau mit roten Punkten) und aufbügelbare Vlieseline 
(Stärke 250) je ca. 12 x 20 cm; Rest gemusterter Leinen- oder Baumwollstoff (hier dunkelrot 
mit Punkten), ca. 6 x 6 cm = Ohr; hellblaues Nähgarn (zum Säumen); Rest rotes Stickgarn; 1 
Knopf in Natur, ∅ 0,5 cm (für die Nase); Baumwollkordel in Rot, ca. 65 cm und ca. ∅ 0,5 cm 
dick, 1 große Sicherheitsnadel 
Größe der Applikation „Paulchen“ (wie Originalvorla ge –kleiner Dackel):   
Ca. Höhe ca 9 x 17 cm Länge  
Größe des Beutelchens :Ca. 32 (Höhe) x 28 cm (Breite)  
 
So wird die Applikation Dackel „Paul“ hergestellt u nd aufgenäht: 

1. Herstellen der Dackelapplikation  
Zum Herstellen der Applikation siehe Grundanleitung  vor den Einzelanleitungen. 
Vorerst wie in der allgemeinen Anleitung beschrieben, vorgehen. Dazu die Vlieseline 
rückseitig und nach Herstellerangaben (siehe auch Grundanleitung) auf den Stoff für den 
Dackel (gepunktet) aufbügeln. Nun die Vorlage ausdrucken, ausschneiden und das 
Dackelmotiv aus dem vorbereiteten Stoff zuschneiden.  
Dann das Ohr aus der Papiervorlage ausschneiden, auf den kleinen Stoffrest stecken 
und ausschneiden. Nun das Stoffohr  auf dem Dackelkopf platzieren und fest stecken. 
  
2. Säumen der Applikation 
Dackel Paulchen ringsum an den Außenkonturen nach der Grundanleitung (s.o.), knapp 
an der Schnittkante entlag mit dem hellblauen Nähgarn und dem Applikationsstich 
säumen. Zudem das Ohr an der Schnittkante entlang mit dem gleichen Stich direkt auf 
den Dackelkopf applizieren. 
  
3. Beutelchen herstellen und Dackel darauf applizie ren 
Den gewaschenen und gebügelten Stoff für den Beutel  auf die Maße 60 (Breite) x 35 cm 
Höhe (= inkl. Nahtzugabe) zuschneiden. Den Stoff mittig falten, so dass sich je 
Beutelseite 30 cm ergeben. Auf die vordere Seite 7 cm von der unteren Kante und mittig,  
Dackel Paulchen  platzieren, aufstecken und ringsum, knapp neben der 
Applikationskante  mit der Maschine aufnähen. Den Knopf als Nase aufnähen und mit 
dem 2-fädigen Stickgarn und einigen kurzen Stichen das Auge  aufnähen. Für das 
Halsband  quer über den Hals zwei rote Steppstichnähte (am Ohr je unterbrechen) 
setzen. Nun für den Beutel die obere Schnittkante des Zuschnitts versäubern und zu 
einem Tunnelzug 2 x je 1 cm nach Innen umlegen und so fest stecken. Dann absteppen 
bis je ca. 1 cm vor der Längskante. Nun den Beutelzuschnitt rechts auf rechts 
(der Dackel liegt nun Innen) aufeinander stecken und die Nähte unten und seitlich 
zusammen nähen und die Nahtkanten versäubern. 
4. Fertigstellen 
Den Beutel jetzt wenden und oben mithilfe der Sicherheitsnadel die Kordel durch den 
Tunnelzug fädeln und erst jedes Ende mit einem Knoten sichern und anschließend die 
Kordel selbst zusammenknoten.  
 
Und fertig ist der Beutel mit Dackel „Paulchen“ ! 
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