Wir sehen uns an der Nähmaschine.
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... weil Tüdelkram für Mädchen immer geht!

Tutorial Schleifenliebe

EDITORIAL
Tüdelkram ...

... geht immer und Schleifen sind die absolute Krönung für die Mädels. Ein schönes Kleid wirkt mit einer schönen Schleife an
der richtigen Stelle gleich noch viel romantischer, ebenso kann sie ein schlichtes Outfit einfach mädchenhafter machen.Egal
zu welchem Zweck, eine Schleife geht immer.
Im folgenden Tutorial erklären wir wie du 2 verschiedene Arten Schleifen nähst, um sie an Kleidung etc. anzubringen.

Wir sehen uns an der Nähmaschine!
Dein Fred von SOHO-Team

Was brauchst du für das Tutorial?
Dein Schnittmuster und was du laut Anleitung dazu benötigst
Stoff für die Schleife
Nadel und Faden zum Annähen der Schleife
optional für das Band der Schleife:
Webband, Satinband, Zierband, Jerseynudel etc.
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1. einfache Schleife
Schritt 1:

Für die einfache Schleife benötigst du ein rechteckiges Stück
Stoff. Die Größe richtet sich nach dem Einsatzort, also an welcher Stelle
des Kleidungsstücks sie z.B. am Ende sitzen soll bzw. welche Größe das
Kleidungsstück hat.

Für Kinder verwenden wir je nach Größe ein Rechteck von
15-20 Breite und 6-8 cm Höhe.Je nach dem für welches Material du dich entschieden hast musst du deinen Stoff vor dem
Nähen ringsum versäubern.

Schritt 2: Stoff rechts auf rechts zur Hälfte falten und an der kurzen Seite

zu einem Schlauch zusammennähen. Eine Wendeöffnung von ca 3 cm
sollte nicht zugenäht werden.

Schritt 3:

Stoff wie in der Abbildung auf die Hälfte falten. Nahtzugabe
gegebenfalls auseinander bügeln und die beiden Stofflagen an der oberen und unteren Kante zusammennähen.
Achte darauf, dass die auseinandergebügelte Nahtzugabe in der Mitte
der Schleife liegt.

Schritt 4: Vor dem Wenden ggf. die Ecken einkürzen um nach dem Wen-

den die Ecken besser ausformen zu können. Anschließend die Schleife
wenden.
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Schritt 5:

Zum gleichmäßigen Raffen der Schleife gibt es einen einfachen Trick. Mit der Nähmaschine auf der Mitte 2 parallele Nähte setzen.
Am Nahtanfang die Naht verriegeln (2-3 Stiche vor und zurück nähen).
anschließend mit dem weitesten Geradstich, den du einstellen kannst.
Die restliche Naht nähen und am Ende ausreichend Faden überstehen
lassen.

Schritt 6:

Die beiden Oberfäden in die Hand nehmen und nur an diesen
beiden ziehen. So kräuselst du die Mitte der Schleife ein. Fäden eng um
die Mitte der Schleiße wickeln und verknoten.

Die Mitte der Schleife kann auch per Hand in Falten gelegt
werden, das Kräuseln ist nicht zwingend erforderlich. Dickere Stoffe lassen sich auch besser von Hand in Falten legen!

Schritt 7: Um die Mitte der Schleife kannst du jetzt ein Band legen und hinten mit ein paar Stichen zusammennähen. Ebenso

sieht eine Flachkordel oder Jerseynudel als Band toll aus. Bei diesen kannst du die Bänder etwas überstehen lassen und evtl.
noch ein paar Perlen etc. auffädeln.

Anschließend die Schleife per Hand mit Nadel und Faden an der gewünschten Stelle der Kleidung etc. an nähen.
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2. große Schleife
Schritt 1: Für diese Version der Schleife musst du einen längeren Streifen zuschneiden (in unserem Beispiel 110 cm mit einer Höhe von 8 cm).
Genäht wird anschließend wie auf Seite 3 beschrieben.

Schritt 2: Wendeöffnung schließen (ideal ist hier der Matratzenstich)
und den Streifen wie in der Abblidung rechts zu einer Schleife legen.

Schritt 3:

Mit einem dünnen Faden die Schleife wie in der Abblidung
zusammenschnüren.

Schritt 4:

Die Schleifenmitte wird ebenfalls wieder mit einem Band oder
z. B. einer Jerseynudel versehen (siehe Seite 4, Schritt 7).
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Schnittmuster: Goldmariechen - erhältlich auf www.fredvonsoho.de

Wir wünschen dir viel Freude
mit der „Schleifenliebe“!
Fred von SOHO
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