Rucksack mit Kordelzug

Sie benötigen :
Ihr fertiges Stickmotiv
2 x Stoff 41 cm x 45 cm
2 x 1,5 Meter Baumwollkordel,
8 -10 mm stark
Nähutensilien (Maßband,
Stecknadeln, Nähgarn, Näh
nadeln oder Nähmaschine)
Schere

1. Schneiden Sie Ihr fertiges und gebügeltes Motiv in ein
Rechteck von 41 cm (B) x 45 cm (H) zu – dies wird die
Vorderseite der Tasche. Schneiden Sie ein zweites
Stück Stoff in der gleichen Größe zu – entweder aus
dem gleichen oder einem passenden Stoff – um die
Rückseite der Tasche zu gestalten. Wenn Sie Ihr Motiv
auf ein kleineres Stück Stoff gestickt haben, schneiden
Sie es mit einem 2 cm breiten Rand aus, schlagen die
Kanten 1 cm breit um und nähen das Stickmotiv auf
eines Ihrer Taschenteile, wobei Sie darauf achten müssen, dass das Motiv mittig liegt.
2. Säumen Sie die langen Seitenkanten beider Stoff
stücke, indem Sie jede Kante 1 cm breit umschlagen,
dann bügeln. Nähen Sie die Kanten fest.
3. Für den Kordeltunnel falten Sie die Vorderseite der
Tasche 5 mm entlang der Oberkante auf die linke
Stoffseite zurück und bügeln sie fest. Falten Sie die
obere Kante um weitere 2,5 cm auf die linke Seite
zurück und bügeln Sie sie fest. Nähen Sie entlang der
Unterseite der Falte, 5 mm von der unteren gefalteten
Kante entfernt. Wiederholen Sie diesen Vorgang beim
Stoffstück für die Rückseite der Tasche.
4. Legen Sie die Vorder- und Rückenteile rechts auf
rechts zusammen und stecken Sie sie an den Seiten
und an der Unterkante fest. Wichtig: Lassen Sie die
Enden des Kordeltunnels dabei offen.
5. Befestigen Sie ein Stück Kordel an einer Sicherheitsnadel und führen Sie es durch den Kordeltunnel, beginnend an der linken Vorderseite der Tasche. Fädeln
Sie die Kordel ganz durch den vorderen Kanal und
dann durch den hinteren Kanal, so dass sie hinten
links aus der Tasche herauskommt. Wiederholen Sie
diesen Vorgang mit dem anderen Stück Kordel, wobei
Sie diesmal vorne rechts beginnen und hinten rechts
enden.
6. Nehmen Sie die beiden Enden des linken Kordelstücks. Achten Sie darauf, dass sie gleich lang sind,
und legen Sie sie in die Tasche. Führen Sie die Enden
durch die festgesteckten Kanten an der unteren linken
Seite der Tasche, etwa 5 cm oberhalb der unteren
Ecke, und stecken Sie sie fest. Wiederholen Sie den
Vorgang für die rechte Seite.
7. Nähen Sie die Vorder- und Rückenteile mit einer Nahtzugabe von 1,5 cm an den Seiten und der unteren
Kante des Beutels zusammen und wenden Sie sie
dann auf die rechte Seite.

