Anleitung: Baby Pucksack nähen
Anleitung Nr. 1333

Die schönsten Nähideen bedürfen oftmals nur wenig Aufwand: Der niedliche
Baby-Pucksack lässt sich mithilfe dieser Anleitung schnell selbst nähen!

Für diese Näh-Anleitung unserer VBS Bloggerin Svenja benötigen Sie 1 m
bedruckten Baumwollstoff (für das Nähbeispiel wurde 140 cm breite
Meterware verwendet), 1 m Fleecestoff in rosa, zum Stoff farbig passendes
Nähgarn und für den Verschluss entweder Klettband oder Snaps Druckknöpfe
und Zange. Als hilfreiches Handarbeitszubehör sollten Sie neben der
Nähmaschine eine Stoffschere und Clover Stoffklammern bereithalten.
Das Schnittmuster hat Svenja für Sie entwickelt. Klicken Sie auf Vorlage
herunterladen. Sie erhalten mehrere PDF-Seiten, die zusammengefügt ein
Schnittmuster in Originalgröße ergeben. Als kleine Hilfe hat Svenja die
Seiten durchnummeriert und an den Stoßkanten Kreise mit Zahlen
eingezeichnet, die genau anzeigen, wie die Blätter zusammen zu kleben sind.
Die Einschlagdecke wird aus drei Teilen zusammen gesetzt: dem Rückteil,
dem Vorderteil und der Kapuze.

Und so wird’s gemacht:
Zuschneiden der Stoffe
Zunächst wird der Druckstoff mit der bedruckten Seite innen einmal in der Mitte gefaltet, sodass die Stoffbreite gefaltet 70 cm beträgt. An der Faltkante
(Stoffbruch) wird nun jedes Schnittmusterteil einmal angelegt und mit einem auf den Stoff übertragen.
Mit dem Fleece Stoff wird nun genauso verfahren: Falten und Schnittmuster übertragen.
Vorderteil und Kapuze nähen
Die beiden Stoffzuschnitte für das Vorderteil werden nun rechts auf rechts aufeinander gelegt (bedruckte Seite und „gute“ Fleece Seite), mit Stecknadeln oder
mit Clover Wonder Clips fixiert und an der Oberkante miteinander vernäht (siehe Foto: blaue Linie). Das so entstandene Vorderteil wird gewendet, und die Naht
wird von der rechten Seiten noch einmal abgesteppt. Nun werden die Stoffzuschnitte der Kapuze ebenfalls rechts auf recht gelegt, fixiert, zusammen genäht
und anschließend gewendet.
Zusammen fügen und nähen
Im nächsten Schritt werden die verschiedenen Stoffteile passgenau zusammengefügt: Zunächst wird das Rückenteil mit der rechten (bedruckten Seite nach
oben) ausgebreitet. Mit dem Baumwollstoff nach unten werden anschließend Kapuze und Vorderteil auf dem Rücken-Stoffzuschnitt platziert, als oberste Lage
wird über alles der Fleece Stoff mit der rechten Seite nach unten gelegt. Die Stoffteile werden gut zusammen geklammert oder gesteckt, und bis auf eine
Wendeöffnung an einem Seitenteil wird einmal rund herum genäht. Wenden Sie die Näharbeit und schließen Sie die Wendeöffnung ( Stoff zusammen nähen).
Es ist eine Baby Einschlagdecke entstanden.
Verschlüsse
Für einen richtigen Pucksack wird nun an den Seitenteilen entweder ein Klettband angenäht oder es werden Druckknöpfe eingesetzt.

Vorderteil zusammennähen wie mit der blauen
Hilfslinie dargestellt.

Kopfteil zusammennähen wie mit der blauen
Hilfslinie dargestellt.

Diese Idee ist zeitlos schön!

Gurtschlitz für die Babyschale Auf dem
Schnittmuster ist eine Markierung für den
Gurtschlitz angegeben. Dieser wird auf die
Rückseite der fertigen Decke übertragen und wie
ein Knopfloch gefertigt: mit dem Zickzackstich
umnäht und schließlich vorsichtig eingeschnitten.

Einige Artikel sind leider nicht mehr verfügbar.
Diese Idee ist aber zu schön, um Sie Ihnen vorzuenthalten. Gerne präsentieren wir sie Ihnen weiterhin lassen Sie sich inspirieren!

Artikelangaben:
Artikelnummer
378383-26
393881
360289
133227-01
389792-03
389778

Artikelname
Fleece, MeterwareRosa
Gütermann Nähgarn-Set Allesnäher" Marakesch", 7 x 100 m
(leider ausverkauft)
Glaskopf-Stecknadeln Prym, 30 mm
Klettband, selbstklebendWeiß
Snaps Druckknöpfe, 25 Stk.Weiß
(leider ausverkauft)
Snaps Knopfzange, inkl. Zubehör

Menge
1
1
1
1
1
1

133678
347556

Schneiderschere, 21 cm
KREUL Sublimatstift "Strich-Ex"

1
1

