Nähanleitungen

# 11 Nikolausstiefel

Du brauchst einen Außenstoff und einen Innenstoff
jeweils ca. 40 cm und ein Band oder eine Kordel ca.
10 cm lang zum Aufhängen. Und dann noch ein Stück
Volumenvlies, damit der Stiefel etwas dicker wird. Eventuell ein Stück Fellrest für den Schaft. Der fertige Stiefel kann
aber auch am oberen Rand nach außen gekrempelt werden, so dass
der Innenstoff am Schaft rauskommt.
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Man schneidet den Stiefel 2 x aus Außenstoff und 2 x aus Innenstoff und 2 x aus
Volumenvlies zu. Die Nahtzugabe von 1 cm ist in meinem Schnittmuster (Größe 1:1)
schon enthalten.
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Wenn Du den Stiefel mit Fellrand arbeiten möchtest, bietet es sich an, zuerst ca. 10 cm
der beiden Außenstoffe am vorderen Schaft rechts auf rechts liegend zusammenzunähen. So kannst Du einen Streifen Fell in einem Stück an die obere Kante der beiden
Außenstiefel annähen.
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Die beiden Außenstiefel und die beiden Innenstiefel entweder in einem oder noch
getrennt voneinander an der oberen Kante rechts auf rechts liegend aufeinander nähen.
Danach legt man das Aufhängeband doppelt und platziert es an einem der beiden
Außenstiefel an der markierten Stelle (ca. 14 cm von der oberen Kante entfernt). Die
Schlaufe liegt dabei innen auf dem Stoff und die beiden offenen Enden zeigen nach
außen in die Nahtzugabe.
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Die beiden Außenstiefel und die beiden Innenstiefel jetzt rechts auf rechts legen und
rundherum zusammennähen, nur im Innenstiefel bleibt die Wendeöffnung offen. Das
Band wird beim Nähen einfach mit gefasst. Anschließend die Nahtzugabe auf 5 mm
zurückschneiden und in der vorderen Beuge vorsichtig bis zur Naht einschneiden.
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Nun wird der Stiefel nur noch durch die Wendeöffnung gewendet und diese dann mit
einer knappen Naht oder auch per Hand zugenäht. Der Futterstiefel wird in den äußeren
Stiefel geschoben und eventuell oben umgeschlagen.
... und fertig!
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