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Material:
Stickrahmen
Punch-Needle
Fester Baumwollstoff

Futterstoff
Vlieseinlage
Wolle

Reißverschluss 24 cm
Sticknadel, Stift
Nähmaschine, Nähgarn

Mini-TaschePunch-Needle

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 4-5 h

BASTELIDEE
N°104.882 - Mini-Tasche

Folgende Teile zuschneiden:

Oberstoff : (Achtung! Nach dem Punchen zuschneiden)
2 x 26 cm x 19 cm
2 x 4 cm x 4 cm

Futterstoff :
2 x 26 cm x 19 cm

Vlieseinlage:
2 x 24 cm x 17 cm

Der Schriftzug und die Blume werden von der Vorderseite aus in pink gepuncht. 
Einige Details in orange werden zum Schluss aufgestickt.
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Den oberen Bereich des Stoff s in den Rah-
men spannen, dabei auf eine gute Spannung 
achten, das erleichtert die weitere Arbeit. 
Dann das Motiv mit dem Schriftzug auf die 
Vorderseite des Stoff es übertragen.

Die Buchstaben von der Rahmenvorderseite 
aus punchen, so dass die Schlaufen auf der 
Rückseite des Stoff es zu sehen sind. Danach 
die Blüte punchen, auch hier zeigen die 
Schlaufen später zur Innenseite der Tasche.

Das Staubblatt in orange wird ebenfalls auf 
der Stoff vorderseite gepuncht. Die kleinen 
Blütenstempel dagegen von der Stoff rück-
seite, so dass die Schlaufen vorne erkenn-
bar sind. Danach die kleinen Linien auf den 
Blütenblättern von Hand mit einem geraden 
Stich und die Blütenmitte mit Knötchenstich 
aufsticken.

Möglichst noch vor dem Herausnehmen des Motivs aus dem Rahmen den 1. 
Vlieszuschnitt auf die Rückseite des Motivs bügeln. Dann Vorder- und Rückseite 
der Tasche mit einer Nahtzugabe von ca. 1,5 cm ausschneiden und die Ränder 
mit Zickzackstich versäubern. Den 2. Vlieszuschnitt auf den Oberstoff  für die 
Rückseite der Tasche bügeln.

Dann den Reißverschluss vorbereiten. Dafür bei den kleinen Quadraten (4 cm x 
4 cm) die gegenüberliegnden Ränder zur Mitte falzen, dann alles nochmals mit-
tig falzen, um eine Art (nicht dehnbares) Schrägband zu erhalten. Das 1. gefalte-
te Band im rechten Winkel über das eine Ende des Reißverschlusses legen - der 
Reißverschluss liegt dazwischen - und durch alle drei Lagen absteppen. Das 2. 
gefaltete Band am anderen Ende des Reißverschlusses genauso annähen. Die 
Reißverschlussenden sind nun mit dem kleinen Schrägband gesichert.

Eine lange Seite des Reißverschlusses rechts auf rechts auf eine obere, gerade 
Kante der Vorderseite legen und festnähen. Ein Futterteil rechts auf rechts auf 
die Vorderseite legen - der Reißverschluss liegt dazwischen - und die genähte 
Naht nochmals nachnähen. Die Vorderseite und das Futter zurückfalzen, sodass 
der Reißverschluss sichtbar wird. Dann die andere Seite des Reißverschlusses 
ebenso an die Rückseite und das 2. Futterteil nähen.

Den Reißverschluss öff nen, dann die Teile aus Futterstoff  rechts auf rechts 
legen und an den Seiten und dem Boden zusammennähen, dabei auf die Seite 
des Futterstoff s eine Öff nung zum Verstürzen lassen. Die Teile aus Oberstoff  
ebenfalls rechts auf rechts legen und ebenso zusammennähen. Die Tasche wen-
den und die Öff nung mit einem Matratzenstich von Hand verschließen. Dann 
das Futter in die Tasche schieben.
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BASTELIDEE
N°104.882 - Mini-Tasche

Vorlage:


