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Näh-Level

Du benötigst:

•	 Nicht	dehnbare	Stoffe	in	den	
angegebenen Größen,

•	 Stoffklammern,
•	 Pappkarton	zum	Verstärken,
•	 evtl.	Fixierband	(Stylefix)
•	 Rundholz	ca.	40cm	lang
•	 2	Ringschrauben

Die	größte	Schwierigkeit	in	diesem	
Projekt	ist	das	Einhalten	der	richti-
gen	Reihenfolge	beim	Abnähen	der	
Trennnähte.	Halte	dich	dabei	einfach	
an	die	Vorlage	in	der	Anleitung	und	
der	Schemazeichnung	im	Anhang.
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Zuerst	 bereitest	 du	 die	
3	 Fächerstoffe	 vor.	 Da-

für	 faltest	 du	 sie	 jeweils	 der	
Länge	nach	in	die	Hälfte	und	
bügelst	sie.	So	bekommst	du	
eine	 richtig	 gute	 Kante,	 die	
dir	 das	 Nähen	 erleichtern	
wird	 und	 das	 Ergebnis	 sau-
berer	aussehen	lässt.	Danach	
steppst	du	die	Kanten	mit	ei-
nem	Geradstich	 bei	mittlerer	
bis	großer	Stichlänge	ab	(wie	
immer	 bei	 sichtbaren	 Näh-
ten).	 Ich	habe	etwas	weniger	
als	die	Nähfüßchenbreite	ge-
nommen,	 da	 ich	 es	 schöner	
fand.
-->	 Die	 Stoffe	 natürlich	 ein-
zeln	nähen!

1.

Jetzt	legst	du	dir	die	Stof-
fe	 auf	 das	 große	Haupt-

teil,	sodass	unten	alles	bündig	
abschließt	 und	fixierst	 es	mit	
Stoffklammern.
Stecknadeln	 kannst	 du	 auch	
nehmen,	bieten	sich	aber	auf-
grund	 der	 vielen	 Stofflagen	
eher nicht an.

2.

Das	nachfolgende	Bild	ist	jetzt	deine	Bibel!	Du	musst	ganz	stark	darauf	achten,	in	welcher	Reihen-
folge	du	die	Trennnähte	setzt.	Halte	daher	sicherheitshalber	schon	mal	den	Nahtauftrenner	bereit,	
ich	habs	beim	ersten	Mal	auch	nicht	hinbekommen☺.	Natürlich	darfst	du	auch	nicht	vergessen	
den	Stoff	wegzuklappen,	der	in	dem	Moment	fehl	am	Platz	ist	(auf	der	nächsten	Seite	zeige	ich	dir	
Bilder	dazu).

Der Einfachheit halber:
Vorderster	Stoff	(Naht	2	&	5)		 →  Ebene	1
Mittlerer	Stoff	(Naht	1,	4	&	7)			 →		 Ebene	2
Hinterer	Stoff	(Naht	3	&	6)	 	 →		 Ebene	3
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Trennnaht #1 fixiert	 Ebene	2	auf	 Ebene	 3.	
Also	klappst du Ebene 1 zur Seite.	In	welchem	

Abstand	welche	Nähte	zu	setzen	sind,	entnimmst	
du	 bitte	 der	 Zeichnung	 im	 Anhang.	 Nähe	 alle	
Trennnähte	wieder	mit	einer	großen	Stichlänge	
und	achte	darauf,	sauber	bis	zum	Ende	zu	Nähen. 
 

Mein Tipp:	 Falls	 dein	 Fußpedal	 nicht	 sensibel	
genug	ist	und	du	nicht	auf	einzelne	Stiche	zäh-
len	kannst,	dann	nimm	hierfür	das	Handrad	und	
mache	damit	 die	 letzten	 Stiche,	 damit	 du	 eine	
Punktlandung	hinlegst	und	die	Naht	sauber	ist.

3.

Trennnaht #2	fixiert	die	Ebene	1	auf	der	Ebe-
ne	2,	daher	musst	du	Ebene 3 zurückklap-

pen,	da	du	sonst	gleich	die	Trennnaht	#3	nicht	
nähen	könntest.

4.

Ebene 1

Ebene 2

Ebene 3

Anleitung - Hängeutensilo



copyright Schnittenliebe.de 2017

Trennnaht #3	 fixiert	nun	deine	kompletten	
Taschen	 auf	 dem	 Hauptstoff.	 Klapp also 

Ebene 1 und 2 zur Seite!

5.

Alle	folgenden	Nähte	werden	nun	nach	dem	gleichen	Schema	genäht.	Zur	Unterstützung	kannst	
du	dich	wie	folgt	an	den	obigen	Beschreibungen	orientieren.

	 Für	Trennnaht	#4		 →		 Siehe	Arbeitsschritt	3	(Trennnaht	#1)
	 Für	Trennnaht	#5	 →		 Siehe	Arbeitsschritt	4	(Trennnaht	#2)
	 Für	Trennnaht	#6		 →		 Siehe	Arbeitsschritt	5	(Trennnaht	#3)
	 Für	Trennnaht	#7		 →		 Siehe	Arbeitsschritt	3	(Trennnaht	#1)

6.

Vor	dem	nächsten	Schritt	
solltest	du	dich	unbedingt	

vergewissern,	 ob	 du	 nicht	
doch	 versehentlich	 eine	 fal-
sche	Naht	gesetzt	und	damit	
eine	 der	 Taschen	 zugenäht	
hast.	 Und	 um	 zu	 sehen,	 ob	
es	von	den	Maßen	her	passt,	
habe	 ich	 alle	 Kanten	 des	
Utensilos	 mit	 Stoffklammern	
fixiert	und	es	dann	befüllt.

7.

Jetzt	 legst	 du	 das	 übrig	
gebliebene	 zweite	 große	

Hauptteil	 rechts	 auf	 rechts	
auf	 das,	 was	 dur	 bisher	 ge-
näht	hast,	steckst	es	fest	und	
nähst	einmal	mit	einem		fast	
drum	 herum.	 Nur	 oben	 lässt	
du	die	komplette	Seite	offen!

8.

Für den 
Richtungswechsel in 

den Ecken lässt du die Nadel 
stecken, hebst das Füßchen und 

drehst den Stoff in die neue Nährich-
tung. Dann senk das Füßchen wieder ab 

und nähe weiter. So kann der Stoff 
nicht verrutschen.
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Ich	habe	sehr	dicke	Stoffe	verwendet	und	durch	
die	 vielen	 Lagen	 sind	 die	 Nahtzugaben	 nun	

ziemlich	dick.	Damit	gleich	beim	Wenden	die	Kan-
ten/Ecken	schöner	aussehen,	musst	du	die	Nahtzu-
gaben	so	weit	es	geht	zurückschneiden	(bitte	nicht	
die	Naht	durchschneiden)	und	die	Ecken	ebenso	zu-
rückschneiden.	Ich	habe	mich	sogar	dazu	entschie-
den	die	Ecken	komplett	einzukürzen	und	habe	hier	3	
cm	abgemessen.

9.

Nachdem	du	das	Teil	nun	
gewendet	 und	 am	 bes-

ten	 nochmal	 gebügelt	 hast,	
kannst	 du	 das	 obere	 Ende	
einmal	 gleichmäßig	 sauber	
abschneiden.

10.

Zur	 Verstärkung	 lege	 ich	 ein	
Stück	 Pappe	 zwischen	 die	 La-

gen.	Dieses	habe	 ich	nun	nochmals	
zurecht	 geschnitten	 und	 eingeführt.	
Anschließend	 mit	 Klammern	 fixiert	
(von	außen).

Damit	der	Stoff	und	die	Pappe	nicht	
verrutschen	habe	ich	sie	mit	Stylefix	
verklebt.	 Normales	 doppelseitiges	
Klebeband	geht	natürlich	auch.

11.

Nun	habe	 ich	 den	oberen	Teil	 6	
cm	nach	vorne	umgeklappt	und	

festgesteckt.	Darüber	lege	ich	nun	ein	
Webband	 um	 die	 unschöne	 Kante	
zu	verdecken	und	fixiere	auch	diese.	
Das	Band	sollte	an	beiden	Enden	ca.	
2	cm	länger	sein	und	wird	dann	nach	
hinten	 umgeklappt.	 Anschließend	
wird	 der	 Umschlag	 mit	 dem	 Band	
mit	2	Nähten	verriegelt.	Dafür	jeweils	
an	der	oberen	und	unteren	Kante	mit	
einem	Geradstich	absteppen.

12.
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Anleitung - Hängeutensilo - ANHANG

Dies	 ist	 eine	 schematische	 Zeichnung	 des	Utensilos	 und	 soll	 einen	Überblick	
über	die	verwendeten	Maße	geben.	Selbstverständlich	könnt	ihr	nach	Belieben	
eure	eigenen	Maße	wählen!	
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