Topflappen
zum Reingreifen
ca. 18 x 22 cm
Material:
Farbe 1 1 FatQuater
Farbe 2 1 FatQuater
Farbe 3 (kariert) 5,5 cm
(bei einer Stoffbreite von 110
cm)
20 cm x 80 cm Thermolam
oder andere wärmedämmende
Einlage
passendes Nähgarn
Zuschneiden und nähen:
(incl. Nahtzugabe von 0,75)
Farbe 2: 36,5 cm x 40 cm
Farbe 2: 36,5 cm x 40 cm
Farbe 3:
2 Streifen a 5,5 x 40 cm
(Rest aufheben für die Schlaufen zum
Aufhängen)
Die Teile laut Zeichnug zusammen nähen und
zum Schlauch schließen (x an o) . Nahtzugaben
zum karrierten Stoff hin ausbügeln und den
Schlauch so hinlegen (re auf re), das oben und
unter der Knick mittig durch den karierten
Streifen läuft, nun in der Mitte teilen, so dass 2
Schläuche in der Breite von 20 cm entstehen.

Diese an den Seiten absteppen – dafür
oben und unten nochmal genau die Nähte
auf einander legen und stecken – dabei
eine Öffnung zum Wenden lassen (ca. 8
cm).

Thermolam auf 18,5 x 20 cm zuschneiden
– so dass es genau zwischen die Nähte
passt! Dieses mit Sprühkleber fixieren und
das Ganze vorsichtig wenden.
Oder – wer keinen Sprühkleber zur Hand
hat - mit Stecknadeln anheften – dabei
aber nicht die untere Stofflage mitfassen
und nach dem Wenden diese vorsichtig
wieder entfernen!
Man/frau könnte auch die Einlage gleich groß nehmen und beim Absteppen der Kanten mitfassen – leider wird es dort dann aber sehr wulstig und schwierig beim späteren Zusammensteppen!

Ecken gut heraus arbeiten und
nochmals
gut
bügeln
–
Wendeöffnung zustecken (wird
später geschlossen). 2 Aufhänger
aus einem Rest Schrägband oder
dem karierten Rest anfertigen –
ca. 10 cm lang. Nun das Stück 17
cm nach vorn umschlagen und
die Seiten absteppen – dabei die
Aufhänger mitfassen.
Wer es lieber mag kann diese
Nähte auch mit der Hand
schließen – dabei schließt sich
dann auch die Wendeöffnung.

Fertig!
Brandblasenfreies Kochen wünscht
Faulengraben

