Einkaufsbeutel

38 cm x 42 cm, ohne Träger

Arbeitsschritte:
1. Alle Materialien entsprechend zuschneiden. Es wird mit einer
Nahtzugabe von 0,75 cm (füßchenbreit) genäht.
2. Zunächst die Teile für den Außenstoff miteinander verbinden. Dafür
jeweils einen rot gestreiften Stoff (Boden) rechts auf rechts auf
einen Stoff mit den maritimen Motiven (Mitte) stecken und an der
40 cm langen Kante füßchenbreit aufeinander nähen. Nahtzugabe
auseinander bügeln.
3. Anschließend an der anderen Kante des maritimen Stoffes den blau
gestreiften Stoff (Oben) feststecken und wieder an der 40 cm langen
Kante zusammennähen. Nahtzugabe auseinanderbügeln und das
Ganze mit den Gegenstücken wiederholen.
4. Sie haben nun zwei
Schnittteile für das Futter in
Weiß und zwei Schnittteile
aus Außenstoff, gefertigt
aus der Stoffserie Hamburg.
Außenstoff jetzt rechts
auf rechts legen und mit
Ausnahme der Kante oben
rundherum feststecken
und zusammennähen.
Wiederholen Sie den
Vorgang mit dem
Futterstoff. Hier aber in
einer langen Seitennaht
eine Wendeöffnung von ca.
15 cm belassen.

TIPP: Zum Abrunden eignen
sich Teller oder Schüsseln aus
der Küche.

Stoff

Dessin

Artikel-Nr.

Länge

Hamburg

maritime Motive

010506253

30 cm

Hamburg

Blau gestreift

010506256

80 cm

Hamburg

Rot gestreift

010506225

20 cm

Uni

Weiß

001005095

60 cm

5. Damit die Tasche einen Boden bekommt, ziehen Sie an den unteren
Ecken die Tasche so auseinander, dass Sie Seiten- und Bodennaht ﬂach
aufeinanderlegen können. Von der Spitze aus 6 cm abmessen und mit
Schneiderkreide einen Querstrich zeichnen. Mit Geradstich über die
Markierung nähen und den überstehenden Rest abschneiden. Bei der
Futtertasche ebenso arbeiten.
6. Außentasche wenden. Die beiden blau gestreiften Stoffstreifen wie
ein Schrägband falten und bügeln, an der offenen Seite knappkantig
aufeinandernähen.
7. Die fertigen Träger rechts auf rechts mittig und knappkantig an den
Trägeransatz auf den Außenstoff nähen. Die Träger liegen dabei auf
der Tasche, die kurzen ungenähten Seiten liegen jeweils kantenbündig
auf dem Trägeransatz der
Tasche. Darauf achten,
dass sich die Träger nicht
verdrehen.
8. Die fertige Außentasche
mit Henkel in die
Futtertasche schieben. Die
Taschen liegen jetzt rechts
auf rechts, die Träger
dazwischen sind nicht
mehr sichtbar. Oben alles
gut zusammenstecken und
anschließend nähen. In den
Rundungen kleine Knipse
machen und alles durch die
Wendeöffnung auf rechts
wenden.
9. Kante oben bügeln,
auf Wunsch nochmal
knappkantig absteppen
und die Wendeöffnung
schließen. Fertig!

Zuschnitt inkl. Nahtzugabe
2 x 25 cm x 40 cm
2 x 82 cm x 18 cm und 2 x nach Schnittskizze bis zur roten Teilungslinie
2 x 20 cm x 40 cm
siehe Schnittskizze, 2 x

