
Dieses Schnittmuster hat viele Kombinationsmöglichkeiten  und
ich zeige dir in fünf Videos genau wie du verschiede Effekte

erzielen kannst.

Schnittmuster für Anfänger

Mary Lou TascheMary Lou Tasche
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Schnittmuster
Schnittmuster

Zuschneiden:Zuschneiden:
Ladybird TascheLadybird Tasche

Obere Passe:        2 x

Unteres Vorder- und
Rückenteil:     2 x

Besatz:       4 x

Futter:             2 x

Verschlußklappe:                  2 x

Boden:                    1 x

Bodenhülle:                 (optional)
2x schmaleres und 1 x das breitere
Schnittmuster

Volumenvlies:
                             2 x Futter
                             1 x Verschlußklappe
Vinyl:

2 x Obere Passe
                  2 x Unteres Vorder-
                               und Rückenteil
                              2 x Tragegriffe
                              1 x Verschlußklappe

Ich nehme als Futter gerne leichte Baumwollstoffe.
Restekisten ziehen mich magisch an, und in meinem
Schrank stapeln sich gepunktete, gestreifte und karierte
Stöffchen.

Für den Boden habe ich ein Ikea Brettchen benutzt. Da
es in der Konsistenz eher wachsig ist, kannst du ein
Loch mit dem Schraubenzieher eindrehen und nach
Belieben erweitern.

Für einige Taschen hab ich den Boden bezogen, für
andere ist er mit den Taschenfüßchen fixiert. Schau dir
die Einführung an, da erkläre ich alles vom
Schnittmusterkauf bis zur Schnittverarbeitung alles im
Detail.

Für den Zuschnitt brauchst du, für jede Tasche,
weniger oder mehr  Schnittmusterteile. Hier bitte die
jeweiligen Videos zum Erstellen der jeweiligen Tasche
ansehen.

Der Stoffverbrauch für diese Tasche ist gering ½ m
reicht auf jeden Fall, du bekommst wahrscheinlich
eine zweite Tasche aus dem Stoff, wenn nicht sogar
mehr. Ich stelle dir ein neues Produkt vor von
HeatnBond, das jeden beliebigen Stoff in eine
wasserresisdente Variante verwandelt. Einfach das
Vinyl auf die rechte Stoffseite aufbügeln und der
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst
deinen eigenen Stoff zaubern oder eine Applizierung
zwischen die Lagen bügeln.

In Deutschland gibt es vergleichbar Lamifix, aber ich
habe gelesen das es nicht zu waschen ist und auch
knittert. Für meine Taschen knitterte HeatnBond
zunächst auch, aber nur weil ich es nicht richtig
aufgebügelt hatte!

HeatnBond kann von Hand gewaschen werden, wird
aber leider in Deutschland nicht angeboten.
Glücklicherweise gibt es das Internet und man kann
HeatnBond bei Barnyard  in England für £3.00
bestellen. Die Post kostet mit  £5.99 mehr als das
Produkt, daher würde ich gleich zwei Packete
bestellen oder vom Meter einkaufen. Das schien mir
immer noch billiger als vergleichbare Händler.

Der Magnetverschluß ist die einfachste Lösung für
diese Tasche. Du kannst natürlich auch ein Knopfloch
einarbeiten. Im Magnetenladen gibt es einen Set für
1,10€.

Um den Taschen mehr Stand zu verleihen, habe ich
Volumenvlies benutzt. Das gibt auch leichten Stoffen
Stand. Bei meiner Monster Tasche habe ich einfach
zwei Lagen benutzt. Mein Volumenvlies von Pellon
987F ist in Deutschland nicht erhältlich, aber als
Alternative ist das Volumenvlies, Vliseline 630, zu
empfehlen. Falls du es lieber etwas steifer magst,
nimm doch Vliesline H640 mit einer Vliesdicke von
etwa 0.5mm.

Als Stoff kannst du mit diesen Produkten so ziemlich
alles nehmen. Meine Lieblingsstoffe sind aber, nach
wie vor, entweder Wachstuchstoffe oder Dekorstoffe.
Dekorstoff is schwerer, liegt breiter und hat super
niedliche Kindermotive.

Was du brauchst:

DruckenDrucken
Druckereinstellung sollte 100%
sein und wenn möglich
rahmenlos.

Obermaterial:
½ m Dekorstoff oder Wachstuch. Leichtere Stoffe
gehen natürlich auch, dann mit zwei Lagen
Volumenvlies.

Futter:
40 cm leichte bis mittelschwere Baumwolle..

Reißverschluss:
Offener Reißverschluss, 15 cm lang

Boden:
Ikea flexibles Küchenbrett

Vinyl:
½ m Vinyl zum Aufbügeln, HeatnBond

Volumenvlies:
30 cm  Vlieseline 630

Taschenfüßchen:
4 x

Verschluß:
Magnetverschluß

https://www.youtube.com/watch?v=qTsbu64so7g
http://www.ebay.co.uk/itm/17-x-1-25yd-HeatnBond-Lite-Paper-Backed-Iron-Sewable-Double-Sided-Adhesive-/281561832267?pt=UK_Crafts_Sewing_Supplies_MJ&hash=item418e649b4b
http://www.magnetladen.de/b2c_de/kreatives/magnetverschluss-vierteilig-mit-neodymkern.html
http://de.dawanda.com/product/12812994-H-630-Volumenvlies-in-weiss-zum-Aufbuegeln


Schnittteile nach Anleitung (siehe oben rechts) zuschneiden . Als Erstes bereiten wir die Tragegriffe vor.
Papier abziehen und Vinyl auf die rechte Stoffeseite legen, mit Papier abdecken und bei hoher Hitze fixieren.
Das Bügeleisen sollte in jeder Position 8 Sekunden ruhen, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

Volumenvlies auf die linke Stoffseite bügeln. Vlies abdecken, damit es bei hoher Hitze nicht am Bügeleisen
kleben bleibt! Alternativ kannst du es auch von der rechten Stoffseite mit viel Dampf anbügeln. Markiere die
Position des Verschlusses. An der Stelle einschneiden, wo die Ärmchen durch den Stoff gedrückt werden.

Verschluss durchdrücken, Plättchen aufsetzen und Ärmchen auseinander drücken. Klappe rechts auf rechts
zusammen stecken und um die Rundung herum nähen, Nahtzugabe ist wie immer 1 cm. Nahtzugaben zurück
schneiden, wenden und knapp absteppen.

Zuschneiden:
Obere Passe       -   2x Shell Fabric
Unterer Teil
der Tasche         -   2x Shell Fabric
Futter                -   2x Kontraststoff
                2x Volumenvlies
Verschlußklappe-    2x Kontraststoff

      1x Volumenvlies
                            1x Vinyl zum Aufbügeln
Taschengriffe      -  2x Kontraststoff

Dies ist die Anfänger Tasche. Sie hat keinen Reißverschluss, Boden
oder Taschenfüßchen. Ein bezogener Boden wäre sicherlich auch
super, sieh dir das Video zur ‘Monster Tasche’ an, dort zeige ich
dir wie das geht. Mit Vinyl zu Arbeiten ist nie einfach. Beim
Aufbügeln mußt du sicher gehen, daß das Vinyl total an dem Stoff
haftet und nicht wieder abzuziehen ist. Es ist außerdem besser
wenn der Stoff vorher gewaschen wird, dann haftet das Vinyl noch
besser.



Volumenvlies auf die linke Stoffseite wie gehabt aufbügeln. Ich habe außerdem mein Volumenvlies ein wenig
zurückgeschnitten, damit die Nahtzugaben nicht so dick sind. Dann markieren wir die Stelle zwischen den beiden
Trägern, wo der Verschluß angebracht werden soll. Das kann knapp oberhalb oder unterhalb der Naht sein.

Einschnipsen, die Ärmchen vom Verschluß durchdrücken, Plättchen aufsetzen, Ärmchen auseinander biegen
und du bist fertig! Bodennaht schließen und außeinander bügeln.

Knapp absteppen (Stichlänge 3.5). Seitennaht von der Tasche und dem Futter schließen und auseinander
bügeln. Die Bodennaht vom Futter ebenfalls schließen, dabei eine Wendelücke lassen.

Die Bodennaht auf die Seitennaht legen und zusammennähen. Darauf achten das beide Seiten flach aufeinander
liegen.


