„Lese Lust“ Buchhülle

VERWENDETE PRODUKTE
Garn:
Gütermann SULKY Rayon 40: ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose, das
auch für Zierstiche und dekorative Quiltlinien verwendet werden kann.
Gütermann SULKY Filmoplast: ein selbstklebendes Stickvlies zum Ausreißen. Geeignet für
alle Materialien, die nicht in den Stickrahmen gespannt werden können oder dürfen.
Gütermann SULKY Thermofix: miteinander verbundene Klebefasern zum Aufbügeln von
Applikationen.

© copyright Gunold GMBH / Stefanie Geppert

Material:
• 1 Spule Rayon 40 in Schwarz
• ca. 0,50 m Filmoplast, je nach Buchgröße
• 0,50 m Thermofix
• 0,10 m weißes Satinband
diverse kleine und größere Stoffreste:
• 2-mal 50 x 25 cm Stoff in gestreift + gemustert
• 1-mal 9 x 3 cm Stoff in Pink
• 1-mal 10 x 18 cm Stoff in Schwarz
So geht's:
Schnitterstellung und Vorbereitung:
Lege Dein Buch auf das Schnittpapier und zeichnet die Außenkontur ab.
Für den vorderen und den hinteren Einschlag jeweils 8 cm Umschlag anzeichnen.
Die Breite des Buchrückens auf dem Schnitt einzeichnen, ebenso die Umschlaglinien markieren
und 1 cm Nahtzugabe zugeben.
Mit diesem Schnitt das Futter und Filmoplast 1-mal zuschneiden.
„Freihand“ eine diagonale Trennlinie zeichnen und den Papier-Schnitt auseinander schneiden.
Aus den Stoffresten die obere und die untere Buchhüllen zuschneiden, Trägerpapier von dem
Filmoplast abziehen und den Zuschnitt entlang der diagonalen Schnittkante bündig auf das
Filmoplast auflegen.

Schneide einen Streifen Filmoplast 3 x 18 cm zu, ziehe das Trägerpapier ab und lege
Stoffreste auf die Klebefläche.
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Sticken/Lesezeichen
Fädel an Deiner Nähmaschine Rayon 40
als Oberfaden ein und übersteppe mit
einem dekorativen Zierstich die
Schnittkanten des Lesezeichens. Auf
die Rückseite bügelst du Thermofix.
Lege einen Streifen schwarzen Stoff mit
den Maßen 3,5 x 19 cm doppelt unter,
fixiere das Mittelstück und steppe es mit
einem Zierstich auf, dabei an der Oberseite,
das Satinbändchen einschieben.

Sticken/Buchhülle
Übersteppe die diagonale Schnittkanten mit einem dekorativen Zierstich.
Zeichne die Figurine seitenverkehrt auf Thermofix ab und schneide dann das Motiv großzügig
aus. Lege das Motiv auf die Rückseite des schwarzen Stoffes und bügel diese auf.
Zum Bügeln mit Silikon- oder Backpapier abdecken.
Nach dem Abkühlen die Figurine exakt an der Außenlinie ausschneiden. Die Figurine
entsprechend der Vorlage auf dem vorderen Bucheinband aufbügeln und mit einem Geradstich
aufsteppen.
Die Umrandung der Figurine wird mit der „freie Maschinentechnik“ gestickt.
Mit einem Bleistift malst du diese vor, dann versenkst Du den Transporteur deiner Nähmaschine
und setzt wenn vorhanden, den Stopffuß ein.
Wähle den Geradstich und führe das Nähgut der Linie nach.
Die Stichlänge ergibt sich durch die Geschwindigkeit, mit der Du das Nähgut führst.

Schneide aus dem pinkfarbenen Stoff ein Etikett mit
den Maßen 9 x 3 cm zu und unterlege es mit einem
Streifen des Filmoplast.
Der Schriftzug „Lese Lust“ wird auch in der „freie
Maschinentechnik“ auf das Etikett gestickt. Mit einem
Bleistift schreibst du den Text vor und führst das
Nähgut dem Schriftzug nach.
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Bügel Thermofix auf die Rückseite des Etiketts, fixiere das Etikett laut Vorlage und steppe es
mit einem Zierstich auf.
Nähen
Lege Stoff und Futter „rechts auf rechts“
zusammen, nähe die vordere Kante mit
einem Geradstich zusammen und bügel
die Naht auseinander.
Schiebe das Leseband bei Markierung E
ein und nähe von Markierung A über B
und C bis zur Markierung D mit einem
Geradstich.
Schneide die genähten Ecken zurück, an
Markierung A und D schneidest du bis zur
Nahttiefe ein und drückst dann die gesamte Naht mit dem Fingernagel auseinander. Danach
wendest du die Buchhülle durch die verbleibende Öffnung und bügelst anschließend von rechts.

Lege an der vorderen Umbruchlinie
die Buchhülle rechts auf rechts und
schließe mit einem Geradstich
beidseitig die Wendeöffnung.
Schneide die Nahtzugabe knapp
zurück und wende deine
Buchhülle.
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