Anleitung Schminktasche Birga
Größe ca. 15 mal 25 cm

Anleitung:
Material:
Schnittmuster (entweder 2 mal ausdrucken
oder mit Transparentpapier abpausen)

Baumwollstoff ca. 31cm breit und 72 cm
lang
1 Reißverschluss 20 cm
evtl. Vlieseline und/oder Volumenvlies
Nähmaschine mit Garn
Stoffschere
Stecknadeln
Evtl. ein Stück Webband, Label oder
Satinband
Als erstes das Schnittmuster abkopieren
und ausschneiden oder 2 mal ausdrucken
und jedes Teil ausschneiden. (Teil 1, 2
und 3 von einem Ausdruck und Teil 4
vom 2. Ausdruck)

Nun werden Teil 1 bis 4 je 2 mal aus Stoff
zugeschnitten, dabei jeweils die
Nahtzugabe zugeben. Bei der Lasche (3)
wird keine Nahtzugabe benötigt.

Schritt1:
Die Unterteile (1) werden an die Blenden
(2) genäht.
Dazu muss das Unterteil in Falten gelegt
werden. Immer den Punkt dem Pfeil nach
auf den anderen Punkt legen. So
entstehen ca. 5mm tiefe Falten.

Wer mag kann die Blende mit Vlieseline
verstärken. Ich habe Schabrackenvlies
genommen.
Dazu das Vlies dem Schnittmuster nach,
ohne Nahtzugabe ausschneiden und
aufbügeln.

Nun die Blende auf das Unterteil stecken.
Dabei darauf achten, dass das Unterteil
sich der Kurve des Oberteils anpasst.

Blende und Unterteil zusammen nähen

Die Nahtzugabe zur Blende hin bügeln

und festnähen, entweder mit einer
einfachen Steppnaht oder einer Ziernaht.
Nun sind die beiden Seitenteile fertig.

Schritt 2:
Als 2. werden die beiden Laschen (3) an
den Reißverschluss genäht.

Dazu die Laschenenden ca. 1 cm auf die
linke Seite klappen und dann zur Hälfte
falten.

Nun werden die Laschen über die Enden
des Reißverschlusses gelegt, gesteckt
und

festgenäht.

Schritt 3:
Jetzt wird der Reißverschluss zwischen
einem Seitenteil und einem Futterteil (4)
festgesteckt.
Dazu wird der Reißverschluss rechts auf
rechts auf das Seitenteil gelegt und
festgesteckt

Danach kommt das Futterteil darauf und
wird auch festgesteckt

Nun kommt das ganze unter die
Nähmaschine und wird mit einem
Reißverschluss-Fuß festgenäht.
(wer keinen hat, es müsste auch mit einem
normalen Nähfuß gehen)

Die 1. Hälfte der Tasche ist jetzt am
Reißverschluss festgenäht.

Dann wird die 2. Taschenhälfte an den
Reißverschluss genäht.
Dabei liegt der RV mit der 1.
Taschenhälfte zwischen dem 2. Außenteil
und dem 2. Futterteil. Die Außenteile
liegen aufeinander und die Futterteile
liegen auch aufeinander. (jeweils rechts
auf rechts)

So sieht es aus, wenn beide Seitenteile
und

beide Futterteile am RV festgenäht sind.

Jetzt wird die Nahtzugabe am
Reißverschluss abgesteppt. Das wird
wieder mit dem Reißverschluss-Füßchen
gemacht

Hier sieht man schon den Unterschied,
wenn eine Seite (auf dem Bild die untere)
abgesteppt ist.

Beide Seiten des Reißverschlusses sind
abgesteppt.

Ich habe nur im Bereich des
Reißverschlusses abgesteppt

Die Rückseite

Jetzt werden Innenfutter und die
Seitenteile zusammen genäht.
Dazu werden die beiden Futterteile und
die beiden Außenteile rechts auf rechts
gelegt. Den Reißverschluss dafür ca. ¾
geöffnet lassen, sonst lässt sich die
Tasche später nicht wenden.
Nun kommt der kniffelige aber
entscheidende Teil:
Das Endstück (Lasche) welches wir an
den Reisverschluss genäht haben, wird
zum Futter hin gefaltet (siehe Foto)

Damit sich der Reißverschluss später
besser öffnen lässt kann man an der
Seite wo der Schieber im geschlossenen
Zustand ist noch ein Stück Webband oder
ähnliches annähen, ich nehme dazu
gerne mein Label.

Das Webband doppelt legen und so
feststecken, das es mit festgenäht wird.
(beim Label muss ich das immer ein Stückchen
weiter reinschieben, da die Enden nur sehr kurz
sind und man den Namen sonst nicht mehr lesen
kann.)

Eine Wendeöffnung an der Unterseite
des Futters lassen, da ich gerne
vergesse, dass ich die Wendeöffnung
offen lassen muss, stecke ich zur
Markierung eine zusätzliche Nadel rein.

Wie man hier sehen kann.

Nun wird einmal außen herum genäht.
Beim Übergang vom Futter zur
Außentasche, ist immer ein großer
Knubbel, damit die Maschine trotzdem
sauber näht gibt es einen Trick:

Bei meiner Maschine war ein
„Abstandshalter“ bei, man kann aber
auch einen Stoffrest nehmen und ihn so
oft falten, bis er die Höhe des Knubbels
hat und ihn dann hinten unter das
Nähfüßchen legen. Dazu wird erst die
Nadel im Stoff versenkt und dann das
Füßchen gehoben. Den Stoff oder den
Abstandshalter drunter legen und weiter
nähen.

Nun haben wir einmal um die Tasche
herum genäht. Die Wendeöffnung ist
noch offen.

Jetzt die Tasche durch die Wendeöffnung
wenden und das Innenfutter in die
Außentasche stecken.

Dann werden die Enden vom
Reißverschluss richtig rausgedrückt,

durch die Endstücken (Laschen) am
Reißverschluss sollten wir nun saubere
Ecken haben.

Nun muss nur noch die Wendeöffnung
geschlossen werden. Das kann man von
Hand machen, oder mit der
Nähmaschine.

Ich mache das am Liebsten mit der
Nähmaschine, dazu stelle ich einen
Zickzack Stich ein und nähe so, das nur
jeder 2. Stich durch den Stoff geht.

Geschafft (ist nur leider nicht viel von zu
sehen...)

Abschließend das Futter wieder in die
Tasche stecken und fertig ist das
Schminktäschchen.
Ich habe das Täschchen ohne
Volumenvlies genäht, wer es lieber etwas
weicher und griffiger mag, kann das
Volumenvlies in der Größe des Futters
zuschneiden und dann zusammen mit
dem Futter festnähen.

Dieses Muster wurde von
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erstellt und ist über die CreaWelten frei verfügbar.
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