Schultertasche aus Westfalenstoff
Höhe ohne Träger: ca. 32 cm
Breite ca. 40 cm
(hier passt ein Din-A4 Ordner bequem rein)
Material:
(bei einer Stoffbreite von 150 cm)
50 cm
Stoff 1 Druckstoff bunt
(Art.Nr.:10507122)

50 cm
Stoff 2 uni grün
(Futter)

75 cm Thermolam 272 (Einlage)
3,5 m Schrägband in rosa (fertiges
oder selbst anfertigen)

2 kleine Karabinerhaken
2 kleine Ringe
1 Koppelgürtel oder 100 cm Gurtband
passendes Nähgarn und Quiltgarn
Zuschneiden und nähen:
(incl. Nahtzugabe von 0,75 cm, normaler Nähfuß,
Stichlänge: 2,2)
3 Teile a 40 cm breit und 32 cm hoch aus Stoff 1 (bitte
Musterverlauf berücksichtigen) und je 1 Streifen 8 cm x
100 cm (Boden und Seiten) aus den Stoffen 1, 2 (Futter)
und Thermolam zuschneiden.
Aus Thermolam (Trägerstoff) 42 x 65 cm (Rückwand und
Schema 1
Klappe) und 42 x 34 cm (Vorderteil) zuschneiden.
2 Stoffteile so zusammennähen, dass der Musterverlauf auf
Klappe und Rückwand stimmen.
Laut Schema die Stoffstücke auf dem Thermolam
feststecken – Thermolam steht etwas über, lässt sich so
besser quilten.
Den Bereich „Oben“ mit Linien absteppen, Rückseite und
Klappe frei nach Lust und Stoffmuster quilten. Vorderteil und
Boden-Seiten-Teil ebenfalls auf Thermolam stecken und
quilten - Boden wie „oben“ quilten. Die Ränder an den
Teilen begradigen, unten die Ecken abrunden und Futter
passend zuschneiden. Innentaschen nach persönlichem
Bedarf aus den Resten anfertigen und auf das Futter nähen.

Tipp: Man/frau kann das Futter fürs
Vorderteil auch fast 3 x solang (ca. 85 cm)
zuschneiden und durch Falten ein großes
Fach entstehen lassen. Falte oben
knappkantig
absteppen.
Die
Seiten
schließen sich später durch Mitfassen am
Boden-Seitenstreifen.

Oberteile auf die Futterstoffteile stecken und knappkantig mit
Zickzack versäubern.
4 kurze Schrägbandstreifen für Haken und Ringe
absteppen.
Boden-Seiten-Teil (evtl. kürzen) an das Vorderteil heften
(knappkantig zusammen-steppen), Schlaufen mit Ringen
anheften und mit Schrägband versäubern; die gesamte
Oberkante ebenfalls mit Schrägband versäubern.
(„Oben“ noch mal nachsteppen, sitzt das Futter besser.)
Nun das Rücken-Klappen-Teil auf der anderen Seite an das
Boden-Seiten-Teil steppen, Schlaufen mit Haken an die
Klappe heften und rundum mit Schrägband versäubern.
Träger aus Gurtband oder geteiltem Koppelgürtel oben auf die Seitenteile ansteppen.
Beim Koppelgürtel empfiehlt es sich ein kleines Polster zunähen und mit Handstichen unter diese
zu heften.

Fertig – viel Spaß mit der neuen Tasche
wünscht Quiltjule!

