Nähanleitungen

# 02 Der kleine Kulturbeutel
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1 Du brauchst 2 Quadrate aus Wachstuch (29 x 29 cm) und
2 Quadrate aus Stoff (29 x 29 cm); einen Streifen Klettband
(Flausch und Hakenteil) in 29 cm Länge und ein Stück Gurtband in
18 cm Länge. Ich habe für diesen Kulturbeutel ein altes Surfsegel und
einen alten Bettbezug zerschnitten. Man sieht, es muss nicht immer ein
neuer, teurer Stoff sein.
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Als erstes nähst Du jeweils ein Stoffquadrat an der oberen Kante rechts auf rechts an
ein Wachstuchquadrat. Die Nahtzugabe ist dabei wie immer ein Zentimeter. Nun wird
das Klettband aufgenäht. Wenn der wasserabweisende Stoff nachher außen sein soll,
dann wird das flauschige Stück von dem Klettband 8 cm von der Naht auf das eine
Wachstuchquadrat und das kratzige Stück direkt unter die andere Naht genäht.
Bevor du nun die beiden Teile zusammen nähst, wird das Gurtband ca. 12 cm von
der oberen Naht in die Seite genäht. Es muss dafür so gelegt werden, dass die gefaltete,
geschlossene Seite nach innen zeigt. Beim Umschlagen später zeigt sie dann nach
außen.
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Beim Zusammennähen der beiden Teile legst du jeweils die Wachstuchquadrate aufeinander und die Stoffquadrate aufeinander. Die beiden Nähte treffen genau aufeinander und sind gut gesteckt. Nun wird das Ganze mit 1 cm Nahtzugabe rundum zusammen
genäht. Du musst nur ein Loch zum Wenden lassen und zwar in der Bodennaht vom
Stoffteil, also vom Innenfutter.
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Damit der Kulturbeutel einen Boden bekommt, werden noch die Ecken genäht: An
allen vier Ecken faltest du die Ecken so um, dass die Seitennaht auf der Bodennaht trifft.
Dadurch entsteht ein Dreieck. Von der Spitze an ziehst du nach 2 cm einen Querstrich
(im rechten Winkel von der Naht) und nähst auf dem Strich quer rüber.
Wenn du die Ecken von rechts kontrolliert hast, kannst du die Spitze noch ein bisschen
rausschneiden.
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Nun kann der Kulturbeutel auf rechts gewendet werden. Die Nahtzugabe am Loch
wird nach innen gelegt und mit einer knappen Naht wird das Loch geschlossen. Wenn
du den Futterbeutel nach innen gestülpt hast, kannst du die obere Kante noch knapp
absteppen.
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FERTIG!!!
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