Nähanleitungen

# 01 Das Utensilo
1

Der kleine Behälter aus Stoff ist nicht schwer zu nähen
uns lässt sich vielfach als Brotkorb, als Stiftebox auf
dem Schreibtisch oder aus Wachstuch auch gerne im
Badezimmer einsetzen.
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Du brauchst zwei verschiedene Stoffe, wobei einer etwas fester sein sollte, damit das
Teil nicht so in sich zusammen fällt. Man kann aber auch mit Vlieseline oder Watteline
verstärken. Schneide zwei Rechtecke zu. Die lange Seite bestimmt nachher den Durchmesser des Utensilos und die schmale Seite die Höhe.
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Als erstes werden die beiden Stoffe rechts auf rechts einmal an der langen Seite
zusammengenäht. Diese Naht ist später die obere Kante, deshalb kann sie auch schon
einmal umgebügelt werden. Für den nächsten Schritt wird es aber wieder aufgeklappt.
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Lege nun wieder rechts auf rechts die Stoffe so zusammen, dass jeweils der Innenstoff
und der Außenstoff aufeinander liegen. Besonders die Nähte sollten sich genau treffen.
Nun wird das ganze also zu einem Ring geschlossen, wobei in dem inneren Stoff eine
kleine Wendeöffnung von ca. 10cm bleibt. Die Wendeöffnung sollte nicht ganz unten
liegen, da dort später der Boden genäht wird und nicht in dem Bereich der am Ende
umgeschlagen wird.
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Nun wird der Schlauch so zusammen gelegt, dass die Seitennaht ungefähr in der
Mitte liegt. Oben und unten wird jeweils mit einer Naht geschlossen.
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Im vorletzten Schritt werden die Zipfel gefaltet und abgenäht. Das gibt dem ganzen
einen Boden. Dafür müssen vier Zipfel abgenäht werden. Ungefähr formt man ein
Quadrat am Boden. Sind die Zipfel abgenäht, kann man sie auch abschneiden.
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Erst jetzt wird das ganze Teil durch die Wendeöffnung gewendet und einmal der
Innenstoff in den Äußeren gestopft. Wenn alles gut aussieht und du zufrieden bist,
kann man zum Verschließen der Wendeöffnung die Nahtzugabe nach innen schlagen
und knappkantig absteppen.
FERTIG!!!
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