Haarband nähen
Anleitung Nr. 2015
 Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten
 Arbeitszeit: 1 Stunde

Dieses supersüße Haarband können Sie aus wenig Jerseystoff herstellen und ist schnell – auch für Nähanfänger – genäht.
Ob als tolles Geschenk für einen neuen Erdenbürger oder für Ihr eigenes Kind – dieses Haarband sieht nicht nur niedlich
aus, sondern kann auch für jedes Outfit aus dem passenden Stoff genäht werden.

So wird das Haarband genäht:
In unserer Anleitung nähen wir ein Stirnband für einen Kopfumfang mit ca. 44 cm. Dafür benötigen Sie nur 2 Rechtecke à 44 x 14 cm aus Jerseystoff. Zeichnen
Sie diese auf den Stoff auf und schneiden Sie sie aus.
Legen Sie jedes Rechteck rechts auf rechts aufeinander und schließen Sie jeweils die lange Seite. Am besten nähen Sie mit der Overlock – oder bei einer
normalen Nähmaschine mit einem Zickzackstich – an der Kante entlang. Danach wenden Sie Ihre Stoffstücke. Falten Sie die Schläuche so, dass die Naht in der
Mitte ist. Am besten bügeln Sie einmal Ihre Stoffstücke, damit Sie die Position der Naht fixieren.
Als nächsten Schritt legen Sie die entstandenen Schläuche wie ein Kreuz mit den Nähten aufeinander. Der untere Schlauch ist diagonal und die Naht des
unteren Stoffstücks zeigt nach oben, die des oberen Stoffstücks nach unten.
Legen Sie nun wie folgt die Enden der Schläuche übereinander, um den Twist im Haarband zu erzeugen: Das rechte Ende wird auf das linke Ende gelegt und das
untere Ende unter das Obere legen, sodass hier auch wieder die Nähte zueinander zeigen.
Alle Enden übereinander legen, indem Sie die oberen zwei Enden auf die anderen falten. Wenn Sie nun sich die einzelnen Schichte der Enden anschauen, liegen
die Nähte wie folgt (von unten nach oben): keine Naht – Naht – Naht – keine Naht – keine Naht – Naht – Naht – keine Naht Die Enden miteinander vernähen,
mit einem Zickzack-Stich versäubern und das gesamte Stirnband so wenden, dass die soeben entstandene Naht innen (also am Kopf) liegt.

Artikelangaben:
Artikelnummer
13562

Artikelname
Jersey-Stoff "Indianer-Hasen"

Menge
1

347556
133678

KREUL Sublimatstift "Strich-Ex"
Schneiderschere, 21 cm
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