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Filz-Nähset

Leopard-Anhänger
Coppenrath 2022 ⋅ 5.95 ⋅ ab 8 ⋅ 40-50003-72526-0
Ein glamouröser Glitzer-Leopard-Anhänger zum Selbermachen – nicht in
meinen wildesten Träumen wäre ich als Kind darauf gekommen, aber ich
hätte einen Riesenspaß damit gehabt. Coppenrath hat schon andere Motive als fertig abgepackte Nähsets erfolgreich auf den Markt gebracht, für mich
war es aber das erste. Alles, was man braucht, ist drin: sämtliche Teile des Anhängers mit vorgestanzten Löchern, genug Faden in verschiedenen Farben, um auch Fehler zu verzeihen, ein Samtbändchen
zum Aufhängen, Füllmaterial und eine Sticknadel aus Plastik. Natürlich enthält die Packung auch eine
Anleitung.
Das Sticken selbst bereitet keine Probleme. Der Faden ist sehr weich und verheddert sich nicht leicht,
dafür ist es ein bisschen schwieriger, einen Knoten reinzumachen – aber damit wird man fertig, im
Zweifel kann man Erwachsene um Hilfe bitten. Ich selbst habe als Kind Spaß an diverser Handarbeit
gehabt, und es ist ein sehr schönes Gefühl, zu sehen, wie ein fertiges Produkt durch eigene Arbeit
entsteht. Natürlich regt das auch die Kreativität an, obwohl es nochmal ein großer Schritt ist von
einem vorgefertigten Nähset zur echten eigenen Näharbeit.
Leider ist dieses Set nicht perfekt. Die Anleitung ist gut genug für Leute, die schon ein wenig Ahnung
vom Nähen haben, was auf die meisten Kinder vermutlich nicht zutrifft. Absolute Grundlagen werden
nicht erklärt, sodass das beschenkte Kind im Zweifel mit dem Set anfangen möchte und dann vor
Probleme gestellt wird wie: Wie bekomme ich eigentlich den Faden auf die Nadel? Wie verknote ich
den Faden richtig, damit das, was ich zusammengenäht habe, sich nicht wieder auflöst? Vielleicht
könnte man diese Art von Informationen allgemein für alle Nähsets online auf der Verlagsseite zur
Verfügung stellen und in der gedruckten Anleitung einen Link angeben für alle, die hier Hilfe benötigen. Denn nicht alle Kinder haben jemanden, der ihnen das erklären kann. Natürlich kann man so
etwas heutzutage auch googlen, aber vielleicht nicht mit acht Jahren und selbst wenn – gerade Handarbeitsanleitungen sind manchmal schwer zu verstehen, weil so schwer anschaulich darzustellen.
Abgesehen von fehlenden Grundlagenkenntnissen hat die Anleitung auch bei dem konkreten Anwendungsfall Lücken, sodass man an einigen Stellen improvisieren muss. Zusätzlich ist der gelbe Faden
auf der Nase des Leopards in der Anleitung weiß dargestellt, sodass man im schlimmsten Fall den
Anhänger falsch zusammennäht, wenn man nicht selbst überlegt, welchen Faden man da benutzen
muss. Bei den vorgestanzten Löchern, die mehrfach benutzt werden müssen – teilweise bis zu 5 Mal –
ist es zudem schwer, die dicke Plastiknadel durchzuschieben. Teilweise hatte ich Angst, dass sie abbricht. Bei Kindern, die nicht aufpassen, kann das bestimmt passieren.
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Mein persönlicher kleiner monochromer Leopard ist übrigens von dem Ergebnis nur bedingt überzeugt
– ich dafür umso mehr, wenn auch unter Vorbehalt.

