
i-Tipps Räuberhöhle

Ziegel applizieren

Wir zeigen hier die schnelle Variante, die wir auch 
so gemacht haben. Perfektionisten machen sich 
einen Schnitt von jedem Ziegel. Aber wir finden, 
dass die Arbeit auch Spass machen soll. Und die 
alten Räuberhöhlen waren schliesslich auch nicht 
makellos! Im Gegenteil, hier macht das leicht asym-
metrische sogar den besonderen nostalgischen Reiz 
aus.

1. Applikations-Stoff etwas grösser als die zu 
applizierenden Teile zuschneiden. Auf die Papiersei-
te des Vliesofix das Motiv spiegelverkehrt mit Blei-
stift aufmalen. Vliesofix grob ausschneiden.

2. Vliesofix mit der rauen Seite auf die linke 
Stoffseite des Applikations-Stoffes mit mittlerer 
Temperatur, ohne Dampf aufbügeln. Jede Stelle ca. 
3 – 4 Sekunden.

3. Form ausschneiden. 

4. Ziegel abwechselnd über dem Bogen anord-
nen. Fangen Sie in der oberen Mitte an. Ziegel 
feststecken. Die Ziegel reichen nicht bis zur Unter-
kante des hellen Stoffes. 

5. Schneiden sie die Ziegel von aussen strah-
lenförmig zum Bogen hin ab. 

6. Papier abziehen und Ziegel wieder festste-
cken. Mit feuchtem Tuch abdecken und mit leichtem 
Druck ca. 8 – 10 Sekunden an jeder Stelle aufbü-
geln, dabei das Bügelbrett mit einem alten Tuch 
abdecken.

7. Stoffe gut auskühlen lassen. Währendessen 
einen Stich zur Umrandung aussuchen und testen. 
Wir haben einen Zickzackstich verwendet, Länge 
0,8, Breite 4. Das Silk Finish Garn ist etwas dicker 

als normales Garn. Wenn Sie ein feineres Garn 
verwenden nähen Sie mit Länge um die 0,6. 

8. Torbogen wenden und überstehende Ziegel 
abschneiden.

9. Zuerst die Ziegel vom Torbogen nach aussen 
applizieren, dann die Aussenkanten der Ziegel 
umrunden. Keine Panik, es muss nicht immer ganz 
exakt sein!

Buchstaben

Fertigen Sie sich eine Schablone mit 11 x 8 cm aus 
dickerem Papier an.

Gerade Buchstabenteile werden aus Stoffstreifen 
gelegt. Dazu Stoffstreifen mit etwa 2,5 cm Breite 
schneiden. Runde Buchstaben, wie B, R oder O 
werden frei geschnitten. Dazu am Besten den Stoff 
erst auf die Schablone zuschneiden und dann den 
Stoff abrunden. Die geraden Teile beim R werden 
wieder aus Streifen gelegt.

Die Grundlinie für den Schriftzug grob auf den Stoff 
zeichnen. In der Mitte hat der Schriftzug einen 
Abstand von ca. 10 cm zu den Ziegeln. Die äussers-
ten Buchstaben liegen etwa 6 cm tiefer.

Die Buchstaben auf der Schablone legen und auf 
den Stoff gleiten lassen.
Stickvlies unter den Stoff heften. Buchstaben aus 
den Streifen legen und grob aufnähen, wahlweise 
auch verschiedene Dekorstiche dazu verwenden 
oder mit BSR (BERNINA Stich Regulator) frei und 
wild aufnähen.
Wir haben unter anderem das Riegelprogramm auf 
maximale Stichlänge gesetzt und 2-fach verlängert. 
Auch das manuell genähte Geradstichknopfloch mit 
9 mm Breite eignet sich hervorragend zum Buchsta-
ben annähen.
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