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Mickey oder Minnie niggle Werkzeughalter bilden. 
 

 
Benodigdheden für 1 Werkzeughalter 
1 x Spitze Babysubstanz von 35 Zentimeter x 35 Zentimeter Blau oder roze 
1 x Spitze Filz  von 10 Zentimeter x 10 Zentimeter Schwarzes 
1 x Spitze Filz  von 10 Zentimeter x 10 Zentimeter freier Raum 
1 x Spitze Filz  von 6 Zentimeter x linnen 6 Zentimeter 
1 x Spitze Babysubstanz 20 Zentimeter x 20 Zentimeter Bindestriche 
1 x Spitze Baby-Substanz roze 12 Zentimeter x 4 Zentimeter 
1 x Spitze starke lösliche Membrane 
1 x nettes Muster 
 
1 Die Spitze Substanz von 35 Zentimeter x 35 Zentimeter und falten dieses nimmt zweimal, damit Sie ein Dreieck 
erhalten. 

     
  
2 Twinge in der mitte und 3 zentimeter das oberen teiles zwei spelden dort innen damit dort ein kreuz entsteht 

 

    
 
   Die Mitte des Kreuzes ist es mitten in, welches Ihnen, ist Muster justieren die Maschine in der Lage dieses nur    
bedeutet worden ist 
Damit das kupfje dort auch wirkungsvoll kommt, wo Sie ihn wünschen. (nehmen Sie die Nadeln für Sie sticken) 
weg 
 
3 Sticken Sie jetzt das gezichtje (Anwendung) auf der Spitze Substanz. 
 

           



4 Tun Sie jetzt die starke lösliche Membrane sticken innen Ring und die schwarze Substanz  lösen auf dann sticken 
die Ohren. 
Knip de overtollige stof weg en laat de machine hem rond om afstikken. 
Wiederholen Sie diesen Prozeß für die Hände von poppetjes aber dann mit der weißen Substanz. 

 

             
   Beschaffen Sie, nachdem Sie die Ohren gestickt haben und die Hände separat vom Ring, damit Sie Entladung 
Bestandteile feiern Sie, haben. 
 
5 Tun Sie dies, das zwei mal Teile jetzt zwei der Ohren miteinander nähen, damit Sie zwei Ohren halten, mit der  
   Hand zu betreffen. Die schöne Seite zur Außenseite selbstverständlich! Aber das spricht dennoch für sich? 

 
6 Jetzt nähen die Ohren örtlich festgelegtes auf den Substanz netjes über den hoofdjes sich vereinbaren die gute  
   Position. 
   

        
 
7 Nähen Sie auch jetzt die zwei Hände auf einander, gerade wie die Ohren aber eine Spitze Substanz zum Ende tun. 
   Dieses ist die Hände bald zum lijfje in der Lage ist bestätigen. 

 

    
 
8 Zeit, die das poppetje jetzt die Hände binnenstebuiten und nähen, die am lijfje befestigt werden. 
 

       
     
   Ersticken Sie diesen Brunnen, der mit der Maschine damit Sie bestimmtes weet geregelt wird, das es nicht 
lose verlassen kann kleinen Kindern Twinges die losen Sachen in ihrer öffnung tun folglich gut dies !!!!!!!!!!! 



9 Wenn dieses bereit ist, erstickt der Werkzeughalter herum für nahen aber späten Zentimeter noch 5. 
   Durch diesen Bruch können Sie das poppetje binnenstebuiten Umdrehungen treffen wieder dann ihn auf diese    
  Weise. 

    
 
10 Bein jetzt eine Taste an jeder Hand zum Ende und zum Appetit, die Unternehmen diesem sind, damit dort   
    kleines knoopje bleiben. 

            
 
11 Zu der Kopf füllt Füllmaterial mit einem kleinen bolletje, was Sie drücken können durch den Bruch von 5   
     Zentimeter innerhalb. 
     Ein Spitze Seil dreht eine diese Paarzeit rund und bringt sie gut unter dem bolletje an. 
     Damit dort ein hoofdje entsteht und das Füllmaterial auf seinem Punkt fährt sitzen fort. 

      
 
12 Knip jetzt der Spitze Substanz 20 ein Zentimeter x 20 Zentimeter ein Dreieck und näht Falte zum unteren Teil  
    ein stehendes randje dieses nahe und näht es miteinander. Drehen Sie das mutsje danach Inneren. 

             
 
13 Bilden Sie der oben genannten Seite die ruhige Art knotje Bohrgerät an einander Mittel der Substanz, mit Nadel 
und Leitung zu nähen. 

    



14 Knip kleines Gaatjes jetzt zwei in der Mütze an der Höhe, in der die Ohren kommen müssen Platz die Mütze auf 
dem Kopf 
Und Appetit die Ohren durch die gaatjes zur Außenseite näht vervolgens, welche die Mütze auf dem Kopf 
reparierte. 
 

       
 
15 Bilden Sie jetzt von einer Spitze roze Substanz 12cm x 4 Zentimeter mittels des kokertje die Falle, zum zu nähen  
    und in der Mitte  
    eine Taste zum zu liegen näht diese fortsetzt nur für die Ohren auf dem Kopf dauerhaft dieses Geld für minnie. 
 

      
 
16 Nähen Sie jetzt noch gerade als der kleine Bruch von 5 Zentimeter dicht. 
 
17  Und sind Sie der Disney niggle Werkzeughalter bereit, freundlich, zum entlang zu gehen, für die Zicklein zu 
schlafen!!!!!!!!!!!!! 

                   
 

Groetjes Mario en Monique  
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