Genähter Stern

Anleitung:
Für die Schablone:
Karopapier
Geodreieck
Bleistift
Schere

Für den Stern:
Schablone
Schere oder Rollschneider und Matte
Stoff
Volumenvlies
Stickgarn
Knöpfe
Nähmaschine

Für den Stern brauchen wir eine Schablone,
ein gleichseitiges Dreieck. Ich nehme am
liebsten 10 cm Seitenlänge.
Auf das Stück Karopapier eine Linie von 10
cm Länge zeichnen.

In der Mitte der Linie (bei 5 cm) wird eine
Hilfslinie senkrecht nach oben gezeichnet.

Von dem Eckpunkt der 10 cm Linie wird mit
dem Lineal eine Stecke von 10 cm zur
Hilfslinie hin ausgemessen und angezeichnet.

Auf der anderen Seite des Dreiecks wird auch
eine Linie gezogen.

und schon ist das gleichseitige Dreieck fertig.

Nun kann man, wenn man mag, mit dem
Geodreieck gleich die Nahtzugabe
einzeichnen.

Die Schablone mit Nachtzugabe ist fertig

und kann ausgeschnitten werden.

Die Schablone wird nun auf den Stoff gelegt.
Ich habe gleich beide Stofflagen übereinander
gelegt.

Mit dem Geodreieck und dem Rollschneider
am Rand der Schablone ein Dreieck
ausschneiden.

Wenn man keinen Rollschneider hat kann
man die Schablone auch mit Stecknadeln
feststecken und den Stoff mit der Schere
zuschneiden. Wir brauchen 4 Stoffteile.

Nun müssen nach der Schablone noch zwei
Dreiecke aus Volumenvlies ausgeschnitten
werden.

Der Stoff wird rechts auf rechts gelegt und
das Volumenvlies kommt auf eine der linken
Stoffseiten. Das „Sandwich“ mit Nadeln
feststecken.

Die Dreiecke werden nun einmal rundherum
abgesteppt, dabei eine Wendeöffnung lassen.

Die Ecken einkürzen

Und das Nähstück wenden.

Die Wendeöffnung schließen. Ich mache das
mit einem Zickzackstich, man kann das aber
auch von Hand zunähen.

Nun werden die beiden Dreiecke
übereinander gelegt. Wer mag kann die
beiden Dreiecke auch mit dem KnopfProgramm fixieren.

Nun wird der 1. Knopf mittig auf den Stern
gelegt und mit einer Nadel, in der Stickgarn
eingefädelt ist, durchgestochen.

Auf der Rückseite wird der Knopf auf die
Nadel gelegt und dann der Faden
durchgezogen.

Nun wird mit der Nadel durch das andere
Loch gestochen durch den Stoff durch und auf
der anderen Seite durch das 2. Loch gesteckt

Den Faden verknoten.

Zur Sicherheit kann der Knoten noch mit
einem Tropfen Sekundenkleber fixiert
werden.
Nun kann man Stickgarn oder einen anderes
Band nehmen und um die Mitte zwischen den
Stoffdreiecken festknoten, dann kann man den
Stern aufhängen.
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