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Uitprinten und sticken dann.

Benodigdheden.
1 x a4 verringerte Druckt-shirt (Kauf an der Buchhandlung)
1 x T shirt
1 x nettes motive
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Beschaffen Sie vom Internet leuke Kontext (wir der Haifisch des Findens haben nemo gewählt)
Sie können am google für Bilder und Geben als fehlende Aufgabe Tapete wählen + z.B. Finden von nemo
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Wenn Sie ein Blatt haben, können Sie er mit z.B. Ziegelsteinfestlichkeit-Fotographie Hopfen wir, welche die
Fische weggenommen haben. Weil wir, die selbst wünschen Sie, dort an sticken.

Ist hier noch mit den Fischen
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Hier haben wir die Fische weggenommen

Wenn das Bild bereiter Druck Sie er auf Bürsten Papier ist
Beachten Sie jedoch, wenn dort Text am Zustand muß, den er in der Spiegelabbildung uitgeprint!!!!!!! wird!
Anders als erscheint der Text in der Spiegelabbildung auf Ihrem T-Shirt und die ist nicht die Absicht.
Sie können jetzt es verringerten auch noch im vormpje, um zu schneiden z.B. eine Wolke oder ein Vertrauen
randje.
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Bein, das es jetzt mit der niedergedrückten Seite auf T-Shirt und Bein dort auf ein velletje Lastkahnpapier
verringerte Daß gibt, da es geschieht, zu einem schöneren Ende Resultat, setzt das strijkbout auf Maximum und
bürstet ruhig nicht zu langes auf einem Punkt.

5 Appetit schlägt jetzt niedrig sehr langsames und in einer fließenden Bewegung separat vor.

Das Ende Resultat nachdem dem Bürsten
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Nur die plak Membrane im Ring dehnt und plak dann im T-Shirt dort auf dauerhaft folglich nicht T-Shirt selbst
im Ring aus Anders der Druck auf t beschädigt Hemd und die ist Sünde Ihrer Arbeit

7 Der korrekte Punkt jetzt vereinbart, wo das Muster oben beenden muß und stickt das Muster.

8 Und das Ende Resultat ist viel freundlich eine beetje 3 D Auswirkung und Sie bilden ein gutes Erscheinen völlig

9 Das mögliche Geschenk, zum endlos zu sein ist Sie dort z.B. möglich. Fische noch mehr an, zum Sie zu bilden
können noch bilden deren Auch ist dieses mit jedem Thema und wenn mit kleinen Sachen mögen nur eine
Spiegeltasche dort und dann ein Buchstabe möglich Für den Spiegel sticken Sie etc. etc. etc.
10 hier noch ein nettes Beispiel einer Prinzessin Ariel am Schloß des Prinzen Erik!!!!

Quinty49@msn.com
Grusse mario und monique
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