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

Benötigtes Material:
Jutegarn natur,
alte T-Shirts in verschieden Farben

Benötigtes Werkzeug:
Stäbchenwebrahmen,
Schere, Häkelnadel,
Maßband

Sitzaufl age aus
dem Stäbchenwebrahmen

Kundenupload von
Frau Tengg
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Sitzaufl age aus
dem Stäbchenwebrahmen

Selbstgewebte Sitzaufl agen für deine Stühle!
Aus alten T-Shirts und einigen Bändern zauberst du in kürzester Zeit kreative Aufl agen,

die in den verschiedensten Farben gestaltet werden können.
Viel Spaß und gutes Gelingen!

Für eine Aufl age von 28 x 38 cm:

Bereite dir zuerst die Streifen zum Weben vor. Dafür schneidest du T-Shirts in der gewünschten Farbe 
(hier weiß, schwarz und gelb) in möglichst lange, gleichmäßige Streifen.

Für die Fransen benötigst du noch 29 T-Shirt Streifen mit einen Länge von 20 cm.

Zum Einsäumen schneidest du dir noch einen Streifen mit ca. 43 x 7 cm zurecht.

Damit du die Aufl age am Stuhl befestigen kannst, schneidest du dir 
noch 2 Streifen mit ca. 20 cm zu.

Vorbereitung (Zuschneiden der T-Shirt Streifen):

Vom Jutegarn schneidest du 30 Stück mit ca. 90 cm ab.

Vorbereitung (Zuschneiden Jutegarn):

Zuerst steckst du 30 Stäbchen in den Rahmen und ziehst je ein Stück Garn durch die Bohrung. Anschließend beginnst du 
mit den T-Shirt Streifen zu weben (wenn ein Streifen zu Ende ist, einfach einen neuen einlegen und weiter weben). Du 
webst solange, bis du ca. 29 cm erreicht hast.

Sobald du die Länge erreicht hast, nimmst du das Gewebte aus dem Rahmen und verknüpfst das Jutegarn auf einer Seite. 
Dabei arbeitest du mit einer Häkelnadel die Fransen mit ein.

Nun verknüpfst du auch die andere Seite und säumst sie anschließend mit dem Streifen (43 x 7 cm) ein.

Zum Schluss ziehst du noch die Befestigungsstreifen durch die Aufl age und (am Rand mit der Häkelnadel ein kleines Loch 
bohren und durchziehen) verknotest sie. Gutes Gelingen!

Weben (genau erklärt in der Grundanleitung: „Anleitung für das Stäbchenweben“):
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Benötigtes Material:
Jutegarn natur,
alte T-Shirts in verschieden Farben

Benötigtes Werkzeug:
Stäbchenwebrahmen,
Schere, Häkelnadel,
Maßband


