RV-Täschchen „Flying Geese“
ca. 20 x 30 cm
Material:
(bei einer Stoffbreite von 110 cm)
25 cm Hintergrundstoff (HG)
35 cm fürs Futter
21 cm Thermolam
Reste bunter Stoff (Gänse und Binding)
35 cm Endlosreißverschluss (RV)
passendes Nähgarn
Zuschneiden und nähen:
(incl. Nahtzugabe von 0,75 cm = NZ, normaler Nähfuß, Stichlänge: 2,2)
aus Thermolam:
2 mal 21 x 31,5 cm (Vorder- und Rückenteil)
8 x 23,5 cm (Boden)
aus dem HG-Stoff:
2 mal 12 x 27 cm (Gänse)
4 mal 12 x 21 cm (Seitenteile)
8 x 23,5 cm (Boden)
4 bunte Rechtecke a 10 x 12 cm (Gänse)
und
5 x 65 cm fürs Binding (Rand)

Die Rechtecke für die plastischen Gänse
links auf links falten (= 5 x 12 cm) und mit
Abstand – oben ca. 2 cm, sonst gut 1 cm)
rechts auf rechts auf den HG-Streifen legen,
mit dem 2. Streifen abdecken und
feststecken.

Links und rechts mit 0,75 NZ absteppen und mittig
durchschneiden.

Aufklappen und die Gänse sorgfältig ausbügeln.

Gänse nun nachschneiden:
unten 5 cm von der Spitze entfernt,
oben für die obere Gans 2 cm,
bei den anderen NZ (0,75 cm) über der Spitze stehen lassen.
Je 4 Gänse aneinander nähen – oben die Gans
mit 2 cm NZ – dabei die mittlere NZ
abwechselnd nach links und rechts legen.
Gänse mit Hilfe des Nahttrenners unter der
NähMa arrangieren.

Die Patchteile ausbügeln und mittig auf die
Thermolamteile heften, rechts und links die Streifen
annähen ( dabei wird gleichzeitig durchs
Thermolam genäht) und knappkantig absteppen.
Auf das Bodenteil den HG-Stoff legen und in Linien
oder Rauten absteppen.
Boden zwischen Vorder- und Rückenteil nähen.

Nun danach das
Futter zuschneiden
– aber oben und
unten je 19 cm
länger
für
die
Innentaschen.

Auf beiden Seiten für die Innentaschen eine 10 cm
tiefe Falte einbügeln, am Rand absteppen und
nach Belieben Fächer absteppen.

Nun bei beiden Teilen die Seiten- und Bodennähte
(s. Foto oben)
schließen, wenden und zusammen stecken – evtl.
begradigen.
Umfang messen und die Länge des Binding-Streifens
anpassen, diesen zum Kreis zusammen nähen, links auf
links falten und bügeln. Binding auf der Außenseite
annähen, RV innen anheften – an beiden Seiten etwas
überstehen lassen.

RV mit dem passenden Füßchen einnähen.

Zipper einfädeln und RV an den Enden mit
überwendlichen Stichen sichern und kürzen.

Binding nach innen klappen und mit der Hand
annähen – dabei RV-Enden unterschieben.

Zipper nach Wunsch verzieren und fertig!
Viel Spaß mit dem neuen Schmink- oder auch Näh-Täschchen wünscht Quiltjule.

