Eierwärmer nähen
Anleitung Nr. 2132
 Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten
 Arbeitszeit: 2 Stunden

Ein Eierkörbchen ist nicht nur was für Ostern, sondern macht das ganze Jahr auf dem Tisch etwas her. Es ist schön anzusehen, dekorativ
und praktisch zugleich. Ihre Eier bleiben schön warm und erfreuen Sie und Ihre Gäste so bei einem leckeren Frühstück. Es wird nur wenig
Stoff benötigt und ist mit ein wenig Geschick auch für fortgeschrittene Nähanfänger geeignet.

So wird der Eierwärmer genäht:
Sie brauchen:
2 Stoffzuschnitte in der Größe 30 x 30 cm
Sollten Sie das Körbchen auch als Wärmekorb für die Eier verwenden wollen, benötigen Sie ebenfalls zweimal 30 x 30cm Vlies

Los geht's:
Schneiden Sie die zwei Stoffe und gegebenenfalls zweimal Vlies à 30x30cm zu. Vlies auf die Rückseite der Stoffe bügeln.
Legen Sie die Stoffe rechts auf rechts aufeinander und steppen Sie sie rundherum ab. Lassen Sie dabei eine kleineWendeöffnung offen.
Schneiden Sie die Nahtzugabe an den Ecken ab, damit die Ecken sich nach dem Wenden besser ausformen lassen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht in die Naht
schneiden.
Wenden Sie Ihr genähtes Stoffstück, bügeln Sie es glatt und schließen Sie die Wendeöffnung.
Die Stoffseite, die später den Boden darstellen soll, sollte nun außen sein. Falten Sie Ihr Stoffquadrat einmal in der Mitte und kennzeichnen Sie die Mitte links
und rechts. Diese gekennzeichneten Stellen übereinander legen und ca. 2 cm in die Mitte nähen.

Nun die anderen beiden langen Seiten aufeinander legen. Es entsteht eine Dreiecksform. Dabei darauf achten, dass es mittig ist, so dass die Schenkel des
entstandenen Dreiecks gleich lang sind.
Nun auch hier in der Mitte, genau an der davor fest genähten Mitte, die anderen beiden Seiten festnähen. Sollten Sie Vlies verwendet haben, kann es sein, dass
Ihr Stoffstück nicht mehr unter das Nähfüßchen passt. Sollte dies der Fall sein, die Naht mit Nadel und Faden per Hand schließen.
Ziehen Sie die Ecken auseinander und drücken Sie die Spitze des Dreiecks platt, so dass ein Boden entsteht. Klappen Sie die Ecken um und falten Sie diese
zurecht.

Artikelangaben:
Artikelnummer
13904
396547

Artikelname
Bea Lena Stoffpaket "Blumenwiese", 3er-Set
(leider ausverkauft)
Vlieseline H 630 - Volumenvlies, Meterware

Menge
1
1

