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Material: inkl. Nahtzugabe

 30 x 50 cm Baumwollstoff (Innenstoff)
 30 x 50 cm Baumwollstoff (Außenstoff)
 30 x 50 cm Vliesline zum Aufbügeln

 Bügle die Vlieseinlage mit Hilfe eines

Erwachsenen auf die Rückseite des Außenstoﬀs. Halte dich dabei an die Bügelinformationen des Herstellers.

 Stecke die beiden Stoﬀe rechts auf rechts

BASTELIDEE

aufeinander und markeire die Nahtlinie mit
1 cm Abstand zu einer der langen Kanten.
Nähe die Stoﬄagen mit geradem Stich
(Stichlänge 3 - 4 mm) zusammen.
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 Falte die Stoﬀe auseinander. Lege das Stoﬀteil längs zusammen, so dass die Nähte genau aufeinandertreﬀen und gleiche Stoﬀe
rechts auf rechts aufeinanderliegen. Nähe
die Stoﬄagen entlang der langen Kanten
zusammen.

 Schneide die abgenähten Ecken mit 1 cm

Nahtzugabe ab. Versäubere zum Schluss die
Nahtzugabe am Korb mit breiten Zickzackstichen (Stichbreite 4 mm, Stichlänge 3 mm)

 Wende den Stoﬀschlauch, so dass die

rechte Stoﬀseite außen liegt. Falte nun
den hellblauen Außenstoﬀ nach innen. An
der unteren oﬀenen Kante liegen nun vier
Lagen Stoﬀ übereinander, die du alle mit
geradem Stich zusammennähst. Versäubere
die Nahtzugabe mit breiten Zickzackstichen
(Stichbreite 4 mm, Stichlänge 3 mm).

 Jetzt nähst du noch die Ecken ab, damit

 Wende den Korb, sodass der einfärbige

Stoﬀ außen ist, und stelle den Stoﬀkorb
auf. Falte den oberen Rand nach außen
um. Das sieht schön aus und gibt dem Korb
mehr halt.

der Korb eine Standﬂäche bekommt. Ziehe
dazu die Stoﬀe an den Seiten auseinander
und lege sie mit der Seitenkante bzw. der
Seitennaht auf die Bodennaht. Markiere
jeweils eine Linie senkrecht zu den Seitenkanten im Abstand von 6 cm zur Ecke. Nähe
mit geradem Stich entlang beider Linien.
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Bastelidee aus dem Buch „Näh mit - Die Kindernähschule“
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