Steh, Schneemann, steh!
Und bist du auch von Schnee,
So bist du doch ein ganzer Mann,
Hast Kopf und Leib und Arme dran,
Und hast ein Kleid, so weiß und rein,
Kein Seidenzeug kann weißer sein:
Du stehst so stolz und fest und breit
Als wär' es für die Ewigkeit. Steh, Schneemann, steh! (aus “Der Schneemann” von Robert Reinick (1805-1852))
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Der erste Schnee ist gefallen und schon lachen einen Schneemänner hinter den
Gartenzäunen an. Erst fröhlich stolz, doch dann, bei den ersten Sonnenstrahlen,
traurig dahinschmelzend ihr Schicksal ertragend. Wenigstens schmilzt dieser kaltwarme Geselle hier nicht!
Dazu benötigt ihr
(die Materialien gibt es als fertige Packung bei mir ramona@jademond.de zu kaufen)
Filz:
weiss, Rechteck ca 11 x 11 cm, Kreis Durchmesser 3,5 cm
kleinen Rest Orange für die Nase
Fleece für Mütze (ca 5 x 9 cm) und Schal (23 x 1 cm)
Schafwolle zum Stopfen
farbiges Stickgarn oder Stoffmalfarbe für das Gesicht
Reis oder granulat zum Beschweren
Alles zusammen? Dann kann's ja losgehen...

Den weissen Filz für den Körper an einer Kante zusammennähen. Dann wenden und von
unten im Feston-/Knopflochstich den Kreis annähen. Das ist die Unterseite udn gleichzeitig
Standfläche. Den Schneemann mit ein wenig Resi oder Granulat füllen (damit er besser
steht) und anschliessend mit Schafwolle stopfen. Nicht zu fest und möglichst Körper und
Kopf in zwei Arbeitsschritten, damit die Form besser modelliert werden kann. Dann den
“Schlauch” oben durch Zusammenziehen schliessen. Noch einmal am Hals zusammenschnüren, damit der Schneemann seine Form erhält.
Aus dem orangenen Filzrest eine Nase in Möhrenform nähen, mit einem zahnstocher oder
ähnlichem Wolle hineinstopfen und am Gesicht festnähen. Dann Gesicht und Knöpfe aufsticken oder malen.
Das Recheck für die Mütze an der schmalen Kante rechts auf rechts zusammennähen, wenden und oben zuschnüren. Unten eventuell einen Umschlag reinnähen und am
Schneemannkopf festnähen. Den Schal umbinden und fertig ist der kleine kalte Geselle.

