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Material:
Fat Quarter Zuschnitte
Nähseide
Stecknadeln

Nähmaschine
Nadel, Schneiderschere
Maßband, Bügeleisen

So geht`s:

Loop Schal 
nähen Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

mitt el

ca. 1h

BASTELIDEE
N°103.557 - Loop Schal nähen

Suche dir 3 der Fat Quarter Zuschnitte aus und bügle sie glatt. Die Fat 
Quarter Stücke sind 45 x 55 cm, du kannst die Stücke so verwenden,
schneide nur die Webkante ab. Die Nahtzugabe ist in den Stücken bereits 
enthalten. Der fertige Loop Schal wird dann ca. 160 cm lang und 22 cm breit 
sein.
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Lege 2 der Fat Quarter mit der schmalen Seite rechts auf rechts, das heißt 
mit den bedruckten Seiten, aufeinander und fi xiere die Stoff e mit
Stecknadeln. Nähe ca. 1 cm vom Rand entlang. Dann legst du das dritte Stück 
wieder rechts auf rechts mit den zusammengenähten Stück aufeinander und 
fi xierst es ebenfalls mit Stecknadeln. Wiederum ca. 1 cm vom Rand entfernt 
absteppen. Du hast jetzt ein Stoff stück mit ca. 160 x 45 cm. Bügle die
Nahtzugaben auseinander. 

Lege die rechten Seiten längs aufeinander und fi xiere die Stoff e mit
Stecknadeln. Nähe ca. 1 cm vom Rand entfernt die ganze Länge ab. Bügle 
die Nahtzugabe auseinander. Jetzt mit der Hand durch den Schlauchtunnel 
greifen und das eine Ende durch den Tunnel ziehen, sodass die Stoff kanten 
bündig - rechts auf rechts - aufeinanderliegen. Achte darauf, dass die Nähte 
genau aufeinanderliegen und fi xiere die beiden Kanten mit Stecknadeln.

Diese Kante nun absteppen und eine 
ca. 5 cm lange Öff nung zum Wenden 
lassen. Durch diese Öff nung nun den 
ganzen Schal ziehen und die kleine 
Öff nung per Hand zunähen. Am besten 
eignet sich hier der Matratzenstich bzw. 
Hexenstich. Diesen sieht man hinterher 
nicht. Der Loop Schal muss nicht gebü-
gelt werden, einfach um den Hals legen, 
eine Wendung legen (siehe Abbildung) 
und noch einmal um den Hals legen.

Stecknadeln
Du kannst die Stoff stücke mit großen 
Heftstichen oder mit Stecknadeln 
fi xieren. Wenn du Stecknadeln richtig 
anbringst, kannst du problemlos mit 
der Nähmaschine darübernähen.

Matratzenstich
Mit dem Matratzen-, Leiter- oder auch Hexenstich kann man per 
Hand kleine Öff nungen perfekt zunähen, ohne, dass man es spä-
ter sieht. Dazu einfach das passende Nähgarn auff ädeln und einen 
Knoten am Ende machen. Zur letzten Nähmaschinennaht gehen, von 
innen auf einer Seite austechen und dann gerade zur anderen Seite 
der Öff nung gehen und dort wieder einstechen. Ein paar Milimeter 
weiter wieder ausstechen, gerade bis  zur anderen Seite gehen und 
wieder einstechen. So entsteht eine Art „Leiter“. Zwischendurch den 
Faden festziehen - die Naht verschwindet dadurch. Immer wieder 
festziehen, sonst kann es sein, dass der Druck auf den Faden zu groß 
wird und er reißt.

Nährichtung

Stecknadel

Stecknadel
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