Weihnachtsbeutel "X-Mas Car"
Anleitung Nr. 1675
 Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten
 Arbeitszeit: 30 Minuten

Ein Baumwoll-Säckchen im Weihnachts-Design ist für viele Gelegenheiten äußerst praktisch. Das Säckchen mit der hübschen
Taschenkordel ist beispielsweise ideal als X-Mas Brotbeutel, als Einkaufsbeutel in der Weihnachtszeit oder einfach als ganz persönliche
und umweltfreundliche Geschenkverpackung.

Dieses Nähprojekt eignet sich auch für
Näheinsteiger!
Stoffzuschnitte: Wählen Sie für diese Idee zwei weihnachtliche
Motivstoffe!
Legen Sie für den oberen Teil den ersten Druckstoff rechts auf rechts
übereinander (die beiden Motivseiten liegen innen) und schneiden Sie so
zwei Stücke à 36 x 35 cm plus 1 cm Nahtzugabe zu. Für die Schlaufen (jede
Taschenseite hat eine Schlaufe als Kordelhalterung) werden aus dem
gleichen Stoff zwei Stücke à 4 x 10 cm ohne Nahtzugabe zugeschnitten.
Der zweite ausgewählte Motivstoff wird ebenfalls rechts auf rechts gelegt,
der so doppelt gelegte Stoff wird auf 36 x 14 cm Stoffgröße plus 1 cm
Nahtzugabe zugeschnitten (= zwei Stoffteile). Alle Stoffzuschnitte werden
einzeln versäubert, d.h. die Kanten werden mit dem Zickzack-Stich der
Maschine abgekettelt und somit vor dem Ausfransen geschützt.

Stoffe zu je einer Taschenseite und zwei Schlaufen vernähen
Anschließend werden zunächst je ein Ober- und Unterteil der Tasche
zusammengenäht. Die Kanten werden auseinander gebügelt und mit einer
Zickzack-Steppnaht verziert und gleichzeitig gesichert. Stecken Sie die
beiden Stoffbeutel-Seiten rechts auf rechts zusammen.
Dann werden die Stoffzuschnitte für die Schlaufen längs zur Hälfte
umgeklappt (rechts auf rechts) und zusammen genäht. Die Schlaufen werden
ca. 0,5 cm von der unteren Nahtzugabe entfernt an die untere Ecke der
zusammen gesteckten Hauptteile fixiert.

So wird der Tunnelzug genäht und die Taschenkordel zum Verschlußband
Im nächsten Schritt wird die Tasche zusammen genäht: Die genähte Naht beginnt ca. 8 cm unterhalb der Taschenöffnung von einer Längsseite über den
Taschenboden über die zweite Längsseite bis ca. 8 cm unterhalb der Taschenöffnung.
Versäubern Sie die Naht und falten Sie den Stoff an der Oberkante zunächst ca. 0,5 cm um und bügeln Sie diese Kante. Nach falten Sie die Stoffkante zur
Hälfte zu einem Tunnelzug. Heften Sie die Stoffkante mit Stecknadeln an den Beutel und nähen Sie eine glatte Naht sauber und direkt an der Kante.
Nun kann die Tasche gewendet werden, die bedruckte rechte Seite ist außen. Ziehen Sie jeweils eine Taschenkordel mithilfe einer Sicherheitsnadel komplett
durch den Tunnelzug, beginnend und endend von einer der beiden genähten Schlaufen. Alle vier Kordel Enden werden hinter den Schlaufen mit einem Knoten an
der Tasche fixiert. Mit den Kordeln lässt sich der Weihnachtsbeutel nun bequem öffnen und schließen.

Artikelangaben:
Artikelnummer
392587

Artikelname
Prym Taschenkordel, 11 mm, rohweiß

Menge
1

391214

Gütermann Nähgarn-Set "Allesnäher", 7 x 100 m
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