Nähanleitung
Kuchentasche

Du benötigst

- ca. 50 cm Webware oder 2 Geschirrtücher
- Maßband oder großes Lineal
- Stif te oder Kreide zum Anzeichnen
- Ein paar Stecknadeln
- Deine Stoffschere
- Passendes Nähgarn

Schritt 1

Für den Zuschnitt benötigst du 2 Stoffteile je 40x70
cm und 2 Stoffstreifen je 8x24 cm. Soll test du noch
Geschirrtücher übrig haben, kannst du auch einfach
2 deiner Geschirrtücher verwenden, sofern sie ähnliche Maße haben. Ich verwende zum Beispiel eine alte
Tischdecke.
Die Stoffstreifen (ca 8x24 cm) kannst du gleich zu Anfang bügeln. Bügel die langen Kanten aufeinander (links auf
links), sodass die Streifen je 4 cm betragen. Nun bügelst
du an den langen Kanten noch die Nahtzugabe von ca.
1 cm nach innen. Jetzt soll ten sie beide ca 3x24 cm
bemessen.
Die fertig gebügelten Streifen kannst du anschließend
knappkantig absteppen. Dann sind deine Henkel schon
fertig!
Naht knappkantig gesteppt

Schritt 2

Jetzt werden die zwei großen Stoffstücke rechts auf
rechts aufeinander gelegt. Zwischen die beiden Stoffstücke werden die vorbereiteten Henkel gefasst. Dafür wird
an den zwei kurzen Seiten die Mitte markiert. Ist deine
kurze Kante zum Beispiel 40 cm lang, kannst du dir bei
20 cm eine Markierung machen. Ich markiere mir die
Stelle mit einer Stecknadel.

Schritt 3

4 cm

4 cm

Von meiner 20 cm Markierung gehe ich nun je 4 cm
in die eine und die andere Richtung und stecke meinen
Henkel fest. Achte darauf, dass du deinen Henkel nicht
verdrehst, dann ist das Tragen nachher angenehm.
Nun kannst du beide Stoffstücke mit 1 cm Nahtzugabe
zusammennähen. Denk daran, eine Wendeöffnung von
mindestens 8 cm zu lassen, damit du gleich alles da hindurch wenden kannst.

Schritt 4

Bei den eingenähten Enden der Henkel nähst du ein
paar mal vor- und rückwärts, damit die Henkel lange
halten und nichts ausreißen kann, egal wie schwer dein
Kuchen auch sein mag!
Sicherung

Schritt 5

Wende jetzt deine Tasche durch deine Wendeöffnung.
Jetzt soll te alles ungefähr so aussehen wie auf der
rechtsstehenden Abbildung. Du kannst die Kanten einmal
bügeln, damit der nächste Schritt leichter fäl t.

Schritt 6

Deine Wendeöffnung wird nun dadurch geschlossen, dass
deine äußeren Kanten einmal rundherum abgesteppt
werden. Fange an einer der langen Geraden an und
nähe einmal um deine Tasche herum.

Schritt 4

Jetzt wird aus deinem Stoffstück mit Henkeln eine
Tasche! Lege dein Stoffstück mit der Futterseite nach
oben hin. Schlage die zwei kurzen Kanten um, wie auf
der Abbildung zu sehen und lasse in der Mitte eine Lücke von ungefähr 8 cm. Achte darauf, dass beide Seiten
gleichmäßig liegen, damit nachher dein Trageschwerpunkt
in der Mitte liegt und dein Kuchen nicht zu einer Seite
rutscht.

Schritt 5

Stecke dir alles gut mit Nadeln fest und steppe anschließend knapptkantig die umgeschlagenen Seiten fest.
Ich nehme als Orientierung die schon gesteppte Naht.

Stepplinie

Schritt 6

Zick-Zack

Um die Enden der Naht vorm Ausreißen zu bewahren,
machst du nun noch eine kleine Zick-Zack-Naht am
Ende des Stoffumschlages. Nähe dafür ca 1 cm einen
schmalen Zick-Zack-Stich an allen 4 Ecken.

Herzlichen Glückwunsch, deine Kuchentasche ist jetzt fertig! :)

Viel Spaß bei deinem nächsten
Picknick mit deiner neuen Kuchentasche

