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Material:
Baumwollstoff gepunktet 75 x 90 cm
Rest Baumwollstoff geblümt  - breite ca. 4 cm

Schürze - rot mit weißen Punkten
Schnittmuster
Nähgarn in rot

KochschürzeMeisterliche

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 1-2 h

BASTELIDEE
N°104.676 - Küchenschürze

Schneide als erstes das Schnittmuster mit der Schere aus und klebe die einzel-
nen Teile zu einem Bogen zusammen.

Stecke anschließend den Schnitt mit Nadeln auf dem Stoff  fest und skizzie-
re den Umriss am besten mit Schneiderkreide. Dann scheidest du den Stoff  
zurecht.

Den Stoff rest (in unserem Fall geblümter Baumwollstoff ) scheidest du Schräg-
streifen in Stücke von 1 x 22 cm, 1 x 52 cm,  2 x 45 cm und 2 x 120 cm - Breite 
jeweils 4 cm.

Nun steckst du zuerst das 22 cm lange Band auf die obere Kante der Schürze 
und das 52 cm lange Stück auf die untere Kante der Schürze.
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Im nächsten Schritt nähst du die Bänder von der rechten Stoff seite aus knapp-
kantig mit kleinen Zickzackstichen (Stichlänge 2 mm, Stichbreite 2 mm) fest. 
Sollten Bandenden überstehen, schneide sie einfach ab.

Befestige nun die 45 cm langen Stücke mit Stecknadeln an den beiden Seiten. 
Am unteren Rand der Schürze schlägst du am besten das Band jeweils 1 cm 
ein und steckst es fest, sodass eine saubere Kante entsteht. Auch diese Bän-
der nähst du mit kleinen Zickzackstichen fest.

Zuletzt steckst du die beiden langen Teile an die Rundungen. Den Rest an der 
oberen Kante der Schürze lässt du für die Bindebänder am Hals ca. 35 cm lang 
überstehen. Für die Bindebänder am Rücken lässt du ca. 50 cm überstehen. 
Am besten steckst du auch die überstehenden Stoff teile mit Stecknadeln 
zusammen.

Jetzt nähst du zuerst die Kanten an der Schürze fest und anschließend auch 
die Bindebandstücke zusammen.

ohne Nahtzugabe

TIPP: Verknote die Enden der überstehenden Bindebändern, damit sie nicht 
ausfransen.

Jetzt kann deine Schürze anprobiert werden.

Wenn du Lust und Laune hast, kannst du dich noch an einer Tasche für deine 
Schürze versuchen.
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