Süßes Früchtchen
Die Erdbeer-Einkaufs-Tasche

VERWENDETE PRODUKTE
Garn:
Gütermann SULKY Rayon 40: ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose, das
auch für Zierstiche und dekorative Quiltlinien verwendet werden kann
Stabilisator:
Gütermann SULKY Totally Stable: ein Stickvlies mit einer speziellen Bügelbeschichtung. Der
Kleber entfaltet nur eine schwache Klebekraft und lässt sich rückstandslos entfernen.

© copyright Gunold GMBH / Christa Rolf

Materialangaben
• 1 Spule Rayon 40 in Anthrazit (Farb-Nr. 1220)
• 0,30 m Totally Stable (Rollenbreite 50 cm)
• 0,25 m Stoff in Rot-Weiß gepunktet
• 0,40 m Stoff in Bunt gemustert
• 0,15 m Stoff in Grün
• 0,75 m Kordel in Weiß
• 1 Kordelstopper in Schwarz
• Aqua-Trickmarker
Größe ca. 34 x 40 cm
Zuschneiden
Die Nahtzugabe ist in den Zuschnittmaßen enthalten.
Stoff in Rot-Weiß gepunktet:
1-mal 25 x 25 cm, diagonal halbieren
Stoff in bunt gemustert:
2-mal 36 x 45 cm, Vorder- und Rückseite
2-mal 8 x 40 cm, Träger
Stoff in Grün
2-mal 9 x 31 cm, Tunnel
Nähen
Für den Tunnel, der später das Grün der Erdbeere darstellt, klappst du an den beiden grünen
Streifen den Stoff zweimal mit 5 mm auf die linke Seite und steppst diesen Umschlag
knappkantig ab.

Jeden grünen Streifen legst du links auf links zur Hälfte und
bügelst ihn gut fest.
Die Streifen steckst du auf die langen Seiten der Dreiecke,
sodass sie genau in der Mitte der Dreiecke liegen.

Nähe die Streifen füßchenbreit an die roten Dreiecke.
Danach klappst du die Streifen nach oben und steppst
einmal durch den grünen Streifen,
mit einem Abstand von 1 – 1,25 cm zum roten Stoff.
Auf diese Weise entsteht der Tunnel für die Kordel.

Lege die beiden Zuschnitte für die Vorderseite mit der
rechten Stoffseite nach oben vor dich hin.
Stecke die vorbereiteten Dreiecken gegengleich auf die
Außenteile und nähe sie knappkantig entlang der
langen Dreieckseite auf.
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Falls du die Tasche noch beschriften möchtest, suche dir den
Bereich aus, auf den schreiben willst. Das Totally Stable
schneidest du quer durch und bügelst beide Lagen unter den
entsprechenden Bereich.
Jetzt ist der Stoff so stabil, dass du ihn ganz einfach unter der
Nähmaschine bewegen kannst und du brauchst den Stoff nicht
in einen Stickrahmen einzuspannen.
Mit dem Aqua-Trickmarker kannst du den Schriftzug in
Schreibschrift in den ausgewählten Bereich schreiben. Falls du
nicht ganz sicher bist, übst du am besten erst Mal auf einem
Stück Papier.
Für die freie Maschinenstickerei versenke den Transporteur
und setze den Stopffuß ein. Stelle die Nähmaschine zum
Stopfen ein und wähle einen Geradstich.
Fädel Rayon 40 als Oberfaden ein, setze die Unterfadenspule ein und hole den Faden nach
oben. Die Stichlänge ergibt sich durch die Geschwindigkeit, mit der du den Stoff führst und mit
dem Fuß Gas gibst.
Deine ausgewählte Wörter kannst du jetzt mit der Nähmaschine „schreiben“, dabei sowenig wie
möglich absetzen.
Wenn du zweimal über die Schrift gehst, fallen kleine Unregelmäßigkeiten nicht so auf, sondern
es sieht etwas künstlerisch aus. Wenn du magst, kannst du noch eine Erdbeere frei dazu
zeichnen.
Sprühe den Schriftzug mit etwas Wasser an, um die vorgezeichnete Linie zu entfernen.
Lege die Vorder- und Rückseite der Tasche rechts auf rechts aufeinander, näh die beiden
seitlichen und die untere Kante zusammen und versäuber die Nähte mit einem Zickzackstich.
An der oberen Kante klappst du den Stoff 2-mal 2,5 cm nach innen und fixierst den Stoff mit ein
paar Stecknadeln.
Für die Träger legst du die beiden der Länge nach zur Hälfte, sodass sie nun eine Breite von 4
cm haben und bügelst beide Streifen gut mit Dampf. Klapp die beiden Streifen wieder auf und
schlage nun die Kanten von außen jeweils bis zur Mitte an die Bügelkante. Auch jetzt bügelst du
wieder gut mit Dampf, so behält der Streifen seine Form.
Klappe jetzt beide Hälften des Trägers zusammen, bügeln noch mal alles fest und steppe die
beiden Träger jeweils an den Außenkanten knappkantig ab.
Schiebe die beiden Träger unter die obere Kante der Tasche, jeweils mit einem Abstand von 11
cm zwischen den Henkeln. Jetzt kannst du die obere Kante absteppen und dabei die Träger
mitfassen.
Klapp die Träger nach oben und steppe sie nochmal kreuzförmig ab. Dann kannst du auch
etwas schwerere Einkäufe in der Tasche verstauen.
Fertigstellen
Zum Schluss fädelst du die Kordel durch den Tunnel. Das geht am besten mit Hilfe eine
Sicherheitsnadel. Die beiden Enden der Kordel führst du zusammen durch den Kordelstopper
und machst an jedes Ende der Kordel einen Knoten.
Wenn du die Enden der Kordel zusammen ziehst und die Tasche in die rote Ecke stopfst,
entsteht deine kleine Erdbeertasche, die dich gerne auf allen Einkäufen begleitet.
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