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Benötigtes Material:
Stoff braun mit w. Punkte, uni orange und orange mit w. Punkte,
Volumenvlies, Keilrahmen, Satinband in pink, Knöpfe in pink,
orange und nach Wahl mit Muster, Nähseide, Schlüsselanhänger
Karabiner, Halbring, Fellbommel, elast. Kordel

Benötigtes Werkzeug:
Nähmaschine, Stoffschere,
Schneiderkreide, Stecknadeln,
Handtacker, Nähnadeln, Nähmaschinennadeln

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

© Aduis
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Ein praktischer Helfer der für Ordnung sorgt und zusätzlich als
Deko frischen Wind in deine Wohnräume bringt!
Zuerst werden die einzelnen Stoffe zugeschnitten und auf dem braunen Grundstoff die spätere Anordnung
der Taschen und Bänder aufgezeichnet. Schneide das Volumenvlies auf die Maße des Keilrahmens zu und
lege es zusammen mit dem gepunkteten Stoff in braun schön glatt auf den Keilrahmen. Zeichne die Größe
des Keilrahmens auf dem braunen Stoff ein. Schneide aus dem Stoff in orange 4 Stücke mit 11 x 15 cm, 1
Stück mit 18 x 6 cm und 1 Stück mit 6 x 24 cm. Aus dem gepunkteten Stoff in orange schneidest du 2 Stück
mit 11 x 15 cm und 2 Stück mit 11 x 11 cm (alles inkl. Nahtzugabe!).
Lege die Stoffstücke auf den Keilrahmen auf und zeichne die Konturen mit Schneiderkreide ein. Die 3 Taschen
werden 4 cm vom unteren Rand entfernt und 6,5 cm von den Seiten entfernt aufgezeichnet. Das gepunktete
Täschchen oben links ist 15 cm vom oberen Rand und 10 cm vom linken Rand entfernt. Auf gleicher Höhe, ca.
8 cm weiter rechts wird das Band für den Schlüsselanhänger aufgenäht. Die Knopfleiste oben zeichnest du 5
cm vom oberen Rand und ca. 8 cm von beiden Seiten entfernt ein.
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3.

Schlüsselband: Falte das Stück mit 18 x 6 cm in Längsrichtung links auf
links zusammen, bügle es und fixiere das Band mit ein paar Stecknadeln.
Die Stecknadeln musst du immer quer zur Nährichtung einstecken, dann
kannst du bedenkenlos darüber nähen. Dann drehst du den Stoff auf die
rechte Seite und bügelst alles glatt. Du solltest jetzt ein Rechteck mit ca.
3 x 16 cm haben. Fädle den Halbring auf das Band und lege dieses auf die
entsprechende Stelle auf dem Grundstoff auf. Achtung - du musst das
Band nach oben legen, ca. 0,5 cm von den offenen Seiten entfernt auf
den braunen Stoff aufnähen, vernähen und das Band nach unten drehen.
Nähe noch 2 farblich passende Knöpfe an das Band und verziere den
oberen Rand mit dem Satinband in pink.

4.

Taschen unten: Lege jeweils 2 gleiche Rechtecke mit 11 x 15 cm links auf links aufeinander und nähe sie an
einer kurzen Seite zusammen, ca. 0,5 vom Rand entfernt. Nahtzugaben auseinanderbügeln und die Stoffe
nach außen auf die bedruckte Seite drehen. Jetzt nähst du diese drei Stücke aneinander. Dazu ein unifarbenes und 1 gepunktetes Rechteck aufeinander legen, mit Stecknadeln fixieren und 0,5 cm vom Rand entfernt auf einer langen Seite zusammennähen. Die offenen, kurzen Seiten der Taschen müssen alle in dieselbe
Richtung zeigen! Dann die noch offene lange Seite des gepunkteten Stoffes auf die dritte unifarbene Tasche
legen, zusammennähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ca. 2,5 cm vom oberen Taschenrand das
Satinband feststecken und mit einem breiten Zickzack-Stich auf die Taschen aufnähen. Alles schön glatt bügeln!
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Lege das zusammengenähte Taschen-Rechteck mit der offenen Seite auf die untere eingezeichnete Kante
deines Grundstoffes und fixiere es mit Stecknadeln. Nähe sie an der langen Seite entlang auf, ca. 0,5 cm vom
Rand entfernt. Dann kannst du die Tasche nach oben biegen. Schließe die Seiten, indem du die Kanten ca. 1
cm nach innen biegst und 0,5 cm vom Rand entfernt entlang absteppst. Diese beiden Nähte bleiben sichtbar!
Alternativ kannst du auch vorher alle Kanten nach innen biegen und alle Nähte sichtbar und in einem Nähdurchgang nähen!
Du hast nun 1 Tasche auf dem Grundstoff. Um daraus 3 zu machen, nähst du genau in der Naht zwischen uni
und gepunkteten Stoff bis ca. 1 cm vor Stoffende die beiden Stoffe zusammen.
Zum Schluss nähst du noch per Hand 2 Knöpfe auf dem Satinband an.
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Kleines Täschchen: Dasselbe machst du mit den beiden gepunkteten Stoffquadraten 11 x 11 cm - zuerst an
einer Seite zusammennähen, Nahtzugaben auseinanderbügeln und das Satinband aufnähen. Dann die offene
Seite auf den braunen Stoff aufnähen, auf die richtige Seite klappen, die Seitenkanten nach innen biegen und
sichtbar ca. 0,3 cm vom Rand entfernt annähen. Oder du biegst wieder vorher alle Kanten nach innen und
nähst die 3 Seiten sichtbar in einem durch.
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Knopfleisten: Falte das Stoffstück 6 x 24 cm der Länge nach

zusammen (links auf links), fixiere es mit Stecknadeln und nähe es
zusammen. Nahtzugaben auseinanderbügeln und auf die rechte
Seite drehen, wieder bügeln. Die offenen Seiten ca. 0,5 cm nach
innen umbiegen und sichtbar ca. 0,3 cm vom Rand entfernt auf dem
Grundstoff aufnähen. 3 pinke Knöpfe gleichmäßig auf dem Band
aufnähen, wobei der mittlere Knopf auch auf dem braunen Stoff
angenäht wird, um das Band zu fixieren! Als letztes nähst du das Satinband links und rechts per Hand auf den braunen Stoff und fixierst
es mit den 3 Knöpfen. Den mittleren Knopf wieder auf dem braunen
Stoff mitfixieren!

11.

Kunstfellbommel-Schlüsselanhänger:

Schneide von der elastischen Kordel ca. 6 cm ab und binde lt. Abbildung einen Knoten. Diesen Knoten nähst
du am Fellbommel ausreichend fest und fixierst das Band am Schlüsselring.

12.
Lege den fertig genähten und verzierten Stoff auf das Vlies und
den Keilrahmen und drehe das ganze um. Die eingezeichnetes
Umrisse des Keilrahmens helfen dir, die richtige Position zu finden. Ziehe alles schön fest und fixiere den Stoff auf der Rückseite
des Keilrahmens mit einem Handtacker.
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