
Wie man ein Leet näht:

Als erstes druckt diese Seiten und schneidet die Schnittmuster entlang der schwarzen Linien aus. 
Muster A und Muster B bestehen beide aus zwei Teilen, die an den mit den blauen Pfeilen mar-
kierten Stellen verbunden werden müssen. Dann legt man die Muster auf den Stoff und überträgt 
ihre Umrisse mit einem Stift. Vorsicht beim Ausschneiden, schneidet nicht entlang der übertra-
genen Umrisse, sondern lasst einen Rand von mindestens 1cm, den ihr nachher zum Nähen be-
nötigen werdet. Muster A und B braucht man nur je einmal aus Stoff, D und E je zweimal, und 
C sogar viermal! Für ein nettes Aussehen sollte man für Muster B und D etwas helleren Stoff 
verwenden (wobei die Farb- und Stoffwahl natürlich jedem selbst überlassen ist).
Man sollte darauf achten, das Leet „auf links“ zu nähen und es umzustülpen, wenn man fast fertig 
ist, so dass die Ränder und ihre Nähte sich auf der Innenseite befinden. Die besten Öffnungen 
zum Umstülpen sind die Löcher für die Füße. Muster A wird an den rot markierten Stellen 
zusammengenäht, und danach wird einfach Muster B mit den restlichen Kanten verbunden. Die 
Löcher für die Füße müssen dabei offen bleiben! Nachdem man den Körper dann durch eines 
dieser Löcher umgestülpt hat, kann man ihn mit Watte oder Ähnlichem füllen.
Für einen Fuß nimmt man zwei Teile von Muster C, näht sie an den Kanten zusammen (nur die 
obere Kante nicht) und stülpt sie dann um. Wenn man sie dann gefüllt hat, hat man den ersten 
Leetfuß fertig. Der zweite wird genauso gebastelt. Als nächstes werden dann beide Füße in die 
Löcher des gefüllten Leetkörpers eingenäht. Es kann etwas schwierig sein, die Füße in der rich-
tigen Stellung einzunähen. Um sie stabiler zu machen, sollte man sie vor dem Vernähen ein paar 
Zentimeter weit in den Körper hineinschieben und mit Stecknadeln fixieren. Nach dem Einnähen der 
Füße werden dann noch die Löcher verschlossen, und wir sind fast fertig. Näht jetzt nur noch die 
äußeren Augenteile (D) an den Kopf und klebt darauf die kleinen Augenteile (E) fest.

Glückwunsch, eure eigene Leet Doll ist fertig. Viel Spaß damit .

Bilder von fertigen Leet Dolls findet man hier: www.dyotron.net/leetdoll

Viel Glück, 
Dyotron 

P.S.: Leet Dolls zu verkaufen ist illegal, denn Leets sind ein Copyright von FunCom 
(irgendjemand da draußen tut es trotzdem, aber ich schätze die haben einen eigenen 
Deal mit FunCom – und sie sind teuer, also macht euch lieber eine eigene ^^).

P.P.S.: Über Kommentare würde ich mich freuen: dyotron@dyotron.net
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