TASCHE MIT VOGELMOTIV
Höhe der Tasche 18 cm (ohne Schulterriemen)

SCHNITTLISTE

Anzahl

Cord (Oberstoff)
1 Seitenteil
2 Boden
Grüner Baumwollstoff (Futter)
1  Seitenteil
2 Boden
Gemusterter Baumwollstoff
3 Flügel (Tasche)
4 Bein
Volumenvlies
1 Seitenteil
2 Boden
3 Flügel

2
1
2
1
2+2
4
2
1
2

18 cm
SCHNITTÜBERSICHT

Oberstoff

MATERIAL
- 20 cm Cord für Oberstoff
- grüner Baumwollstoff für Futter, Paspeln und Rüschen
- Stück gemusterter Baumwollstoff für Taschen, Beine
und Schulterriemen
- aufbügelbares Volumenvlies,
Vlieseline® Volumenvlies H 640
- 120 cm Baumwollkordel, ø 5 mm
- aufnähbarer Druckknopf, ø 10 mm

Futter

ZUSCHNEIDEN
Schnittteile vom Schnittbogen herausschneiden. Schnittmuster
für das Futterseitenteil vom Schnittmuster des Oberstoffseitenteils zeichengemäß nachzeichnen; s. Schnittübersicht
nebenan.
Teile aus den Stoffen und aus Volumenvlies nach der Schnittliste
zuschneiden. Den Teilen 1 cm breite Nahtzugaben hinzufügen;
die Volumenvliesteile ohne Nahtzugaben zuschneiden.
Zusätzlich zuschneiden (die Maße enthalten bereits
1 cm breite Nahtzugaben)
Aus grünem Baumwollstoff
- zwei Streifen 3 x 17 cm für Zierrüschen der Taschen
- einen Streifen 3,5 x 65 cm für Paspel
Aus gemustertem Baumwollstoff
- einen Streifen 7 x 74 cm für Schulterriemen
Aus Volumenvlies
- einen Streifen 2,5 x 74 für Schulterriemen
NÄHEN
Nähte: Nähte mit Geradstich nähen und knappkantig absteppen.
Vorbereiten: Volumenvliesteile an die Oberstoffseiten- und
Bodenteile sowie links in die Mitte des Schulterriemens
stecken und aufbügeln. Abnäher in die Oberstoff- und Futterseitenteile nähen.
Paspel: Paspelstreifen links auf links doppelt legen. Ein 65
cm langes Stück Kordel abschneiden. Die Kordel in die
Paspel legen und offene Kanten möglichst dicht an der Kordel
aneinander heften; Reißverschlussfuß dafür benutzen. Paspel
in zwei gleiche Teile schneiden.Paspeln zeichengemäß an die
Unterkante der Oberstoffseitenteile festheften.
Taschen: Eine lange Kante der Zierrüschen mit einer Overlock-Maschine mit Rollsaum oder mit schmalem dichtem
Zickzack versäubern. Einhaltefäden in die anderen Kanten
der Rüschen nähen. Rüschenstreifen zur Länge der Unterkante
der Flügel passend einkräuseln (s. Markierungen). Rüschen
rechts auf rechts an die Unterkante des oberen Flügelstoffs
stecken und festheften; Enden der Rüschen nach und nach
zur Nahtzugabe hin abrunden, damit an den Enden keine
Ecken entstehen.
Flügelteile rechts auf rechts paarweise aneinander stecken
und Außenkanten nähen. Eine kleine Wendeöffnung in der
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Unterkante beider Flügel lassen. Nahtzugaben zurückschneiden
und Flügel auf rechts wenden. Oberkante des Flügels absteppen. Flügel zeichengemäß an die Ober-stoffseitenteile
stecken und in der Naht zwischen Flügelstoff und Rüschen
auf die Tasche steppen;Wendeöffnungen schließen sich dabei.
Beine: Beinteile rechts auf rechts paarweise aneinander
stecken und nähen; gerade Oberkante offen lassen. Nahtzugaben zurückschneiden, Ecke einschneiden und Teile auf
rechts wenden. Beine zeichengemäß an die Oberstoffseitenteile
heften.
Schulterriemen: Schulterriemenstreifen rechts auf rechts
doppelt legen und lange Kante nähen. Schulterriemen auf
rechts wenden und sorgfältig bügeln, sodass die Naht in der
Mitte des Riemens liegt. Kordel so in die Mitte des Schulterriemens legen, dass die Kordelenden gleich weit entfernt von
beiden Enden sind. Schulterriemen in der Längsrichtung
doppelt legen und stecken, sodass die Kordel im Schulterriemen bleibt. Kanten des Schulterriemens auf der Länge der
Kordel aneinander steppen. Die Enden so absteppen, dass
die Kordel nicht aus dem Tunnel hinausrutschen kann. Offene
Enden des Schulterriemens zeichengemäß an ein Oberstoffseitenteil stecken und festheften.
Oberstoff zusammensetzen: Eine Kante des Oberstoffbodenteils an das Seitenteil stecken und Teile an der Heftnaht
der Paspel entlang aneinander nähen. Das andere Seitenteil
an die bereits aneinander genähten Boden- und Seitenteile
entsprechend stecken und nähen; die Naht geht über die
Schulterriemen bis zu den *-Markierungen.
Futter zusammensetzen: Futterbodenteil an ein Futterseitenteil nähen. Das andere Seitenteil an die bereits aneinander
genähten Boden- und Seitenteile stecken und nähen; die Naht
läuft am Schwanz des Vogels bis zur *-Markierung. An der
Futterunterkante eine Wendeöffnung von ca. 7 cm lassen.
Zusammennähen: Sowohl der Oberstoff als auch das
Futter sind noch auf links. Offene Kanten des Oberstoffs
und des Futters rechts auf rechts aneinander stecken und
nähen. Nahtzugaben der Taschenöffnung mit der Bügeleisenspitze aufbügeln und Tasche durch die Wendeöffnung auf
rechts wenden.
Fertigstellen: Futter in den Oberstoff hineinziehen und
Taschenöffnung knappkantig absteppen. Für den Vogel ein
Auge mit dichtem Zickzack zeichengemäß nähen. Druckknopf
an die Taschenöffnung von Hand annähen.
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