Schultertasche

Alle NZ von 0,75 cm sind bereits enthalten.
Zuschneiden:
- Streifen in 4 cm Breite, alle Längen bis max. 20 cm und so viele Streifen, dass
am Ende eine Gesamtlänge von 3,60 m erreicht wird.
- Streifen in 6,5 cm Breite, alle Längen bis max. 20 cm und so viele dass am
- Ende eine Gesamtlänge von 1,80 m erreicht wird.
- 4 Stücke, jeweils 10 x 43 cm
Stoff für Träger ca. 110 x 18 cm
Stoff für Innentasche ca. 72 x 42 cm
Reste für kl. Innentasche ca. 12 x 16 cm
Vlies H 630 80 x 45 cm
Schnapprahmen oder Reißverschluss
Nähen:
Alle Streifen 4 cm breit bunt gemischt an der Schmalkante zu einem langen Streifen
zusammennähen (3,60 m). Die NZ beträgt 0,75 cm und wird immer in eine Richtung
gebügelt. Bitte beim bügeln nur pressen damit der Streifen nicht krumm wird!!!
Diese Anleitung darf in unveränderter Form und nur als Ganzes weiterverbreitet werden. Auch die Verbreitung im
Internet (Email, auf eigener Webseite etc.) ist ausdrücklich erlaubt. Dieser Vermerk und der folgende Hinweis auf den
Urheber müssen dabei jedoch erhalten bleiben.
Anleitung von www.patchwork-oase.de

Das gleiche mit den Streifen 2 (1,8 m).
Aus den beiden langen Streifen werden nun Stücke á 45 cm Länge geschnitten.
Von den bunten 45 cm langen Streifen immer je einen Schmalen rechts und links an
einen Breiten längs annähen, NZ in eine Richtung bügeln.
Alle entstandenen Dreifachstreifen abwechselnd längs zusammen nähen zu einem
ganzen Stück.
Das ganze Teil gut bügeln, oben und unten begradigen und in der Mitte auseinander
schneiden.
Es sollten jetzt 2 Teile á 21,5 x 41,5 cm entstanden sein.
An jedes Streifenteil wird jetzt oben und unten je eines der Stoffstücke angenäht
(NZ in die ganzen Teile bügeln) = Vorder- und Rückenteil der Tasche.

Das Vorder – und Rückenteil gut bügeln und ausmessen. Das Endmaß beträgt
jetzt 37 x 41,5 cm. Auf die Rückseite jedes Teiles Vlies aufbügeln und die Teile
nach belieben quilten.
Ein schöner Effekt entsteht, wenn man die Streifenfolge oben und unten mit einem
bunten Faden quer und mittig im Nahtschatten der Streifen quiltet
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. Vlies auf den Stoff zurückschneiden.
Für die Innentasche einen beliebigen Stoff wählen und 2 Stücke á 37 x 41,5 cm
zuschneiden.
Für eine kleine Innentasche 2 Stoffstücke á 12 x 16 cm zuschneiden, rechts auf rechts
legen und ringsum zusammennähen dabei eine Wendeöffnung lassen. Teil wenden,
die Kanten und Ecken gut ausarbeiten und bügeln.
Mittig auf die rechte Seite einer der Innenseiten stecken und an 3 Kanten
schmalkantig und Nähfüsschen breit annähen, dabei die Wendeöffnung verschließen.
Beide Innenseitenteile rechts auf rechts aufeinander stecken die Seiten – und
Bodennaht zusammennähen. Dabei im Boden eine Wendeöffnung lassen!
Für den Boden auf der linken Stoffseite (jeweils bei der Innen- und Außentasche) die
Ecken nach 5 cm quer abnähen und abschneiden.
Für die Träger mit einem Maßband die gewünschte Länge über die Schulter
abmessen, NZ zugeben. Die Träger enden an der Oberkante der Tasche.
In der gemessenen Länge 2 Streifen á 9 cm aus einem beliebigen passenden Stoff
schneiden (z.B. wie die Innentasche). Nach Belieben die Streifen mit dünnem
Bügelvlies füttern – die Träger sind dann angenehmer und schneiden nicht so ein.
Die beiden Streifen jeweils längs in der Mitte falten und eine Kante einbügeln.
Von beiden Längsseiten halb bis zu der Kante einfalten und bügeln, noch mal längs
falten und bügeln. Der Stoff liegt jetzt 4 fach und die offenen Nähte liegen innen.
Beide Träger ringsherum schmalkantig absteppen.
Für den Schnappverschluss aus einem zur Außentasche passenden Stoff 2 Streifen á
6,5 x 44 cm schneiden, rechts und links Nahtzugabe 2 mal umklappen und
schmalkantig 2 mal absteppen. Streifen links auf links zur Hälfte längs falten, bügeln.
Zusammennähen der Tasche:
Die Außentasche nach rechts wenden (so wie sie am Ende sein soll), die Träger an
der Oberkante der Außentasche jeweils 10 cm von der Mitte entfernt (d.h. die Träger
sind 20 cm voneinander entfernt) anstecken – rechte Seite der Träger an die rechte
Seite der Tasche – Träger liegen jetzt nach unten!
Darauf jeweils vorne und hinten (mittig) einen der Streifen für den Verschluss
stecken, die offenen Kanten zeigen auch nach oben wie bei der Tasche und den
Trägern.
Die Innentasche nach links wenden und von außen über die Außentasche mit den
Trägern und den Tunnenstreifen ziehen.
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WICHTIG: alle Teile die anschließend außen sind = Träger und Tunnelstreifen
liegen jetzt innen!
An der Oberkante anstecken, Seitennaht Außentasche liegt auf Seitennaht
Innentasche, und jeweils schmalkantig und füsschenbreit ringsherum absteppen.
Durch die doppelte Steppung halten die Träger besser.
Die ganze Tasche durch die Wendeöffnung im Boden der Innentasche ziehen.
Nähte und Ecken gut ausarbeiten und die Wendeöffnung von Hand schließen.
Die beiden Metallschienen für die Taschenverschlüsse durch den jeweiligen
Tunnel oben an den Taschenkanten schieben, am Ende mit einer Zange
zusammendrücken und die Niete durch schieben. An den Löchern in den
Metallschienen von Hand außen am Tunnel mit ein paar Stichen fixieren.

Diese Anleitung darf in unveränderter Form und nur als Ganzes weiterverbreitet werden. Auch die Verbreitung im
Internet (Email, auf eigener Webseite etc.) ist ausdrücklich erlaubt. Dieser Vermerk und der folgende Hinweis auf den
Urheber müssen dabei jedoch erhalten bleiben.
Anleitung von www.patchwork-oase.de

