Kartenhalter für Jung und Alt
Stoff
Bügelflieseinlage steif
Klettband 2 x 3 cm
Pappe oder stabile Plastik (z.B. Schneidematte von IKEA)
Stoff zuschneiden:
1 Stoffstreifen 32 x 103 cm
1 Bügelfließeinalge 30 x 100
3 Stoffstreifen 32 x 11 cm
3 x Bügelflieseinlage 30 x 10 cm
Bügelfließeinlagen auf die jeweiligen Stoffstücke aufbügeln. Anschließend bei den drei
kleinen Stoffstreifen jeweils 0,5 cm auf beiden Längsseiten nach innen hin einschlagen (links
auf links) und bügeln.
Bei dem großen Stoffstück werden die beiden schmaleren Endseiten ebenfalls um 0,5 cm
eingeschlagen und gebügelt.
Nahe des untersten Saums näht man nun zwei Stück Klettband rechts und links an den
Seiten auf. Die Gegenstück des Klettbands werden jenseits des Stoffbruchs rechts und links
an den Seiten aufgenäht. Auf meinem Bild habe ich statt eines Stoffbruchs eine Naht
zwischen dem blauen und roten Stoff. Daran sieht man die jeweilige Position des Klettbands
besser als ich es erklären kann.
Stoffstück nun zusammenlegen. Schmale Endseite liegt auf der schmalen Endseite .Von der
geschlossenen Seite, bzw von der Stoffbruchkante her markiert man sich nun den Stoff in 16
cm Schritten. Übrig bleibt ein schmales Stück von 3 cm, welches nachher die Stellkante wird.
Die schmalen Stoffstreifen werden im mittleren Feld im Abstand von ca. 4 cm nacheinander
leicht überlappend aufgenäht. Dafür den ersten Stoffstreifen mit der offenen Seite in
Richtung der offenen Nahtkante legen und die offene Seite auf das große Stoffstück nähen.
Dann folgen die anderen Stoffstreifen Stück für Stück. Zum Schluss noch mal mittig durch
alle drei Stoffstreifen eine Naht setzen.
Anschließende Stoffbahn rechts auf rechts legen und die langen Seitennähte rechts und
links schließen. Nahtkanten versäubern und Stoff links auf links stürzen.
Pappe oder stabile Plastik zuschneiden. Man benötigt drei Stück von ca. 15 x 29 cm. Das
erste Teil schiebt man bis zum Ende des Stoffstücks durch und setzt dann eine Längsnaht.
Dann folgt das zweite Pappstück und wieder eine Längsnaht setzen. Nun folgt das dritte Teil
und eine Längsnaht.
Zum Schluss wird die letzte offene Stoffseite geschlossen.

