Tipps & Tricks
Nähen auf Papier:
Grundanleitung
Grundsätzlich kannst Du ohne besonderes Zubehör auf Papier nähen. Es geht aber
eleganter von der Hand und macht mehr Freude mit den kleinen Hilfsmitteln, die ich im
Folgenden benutze.
Zusatzinformationen sind kursiv gedruckt.

Die Segmente ausschneiden. Dabei ruhig
rundum 1-2mm Papier überstehen lassen.

Wähle ein reichlich großes Stoffstück für Teil 1.
Lege das Stoffstück mit der rechten Seite nach
unten auf die Unterlage.
Lege das Papier mit der bedruckten Seite nach
oben so auf, dass das Feld 1 inklusive der
Nahtzugaben auf dem Stoff liegt.
Stecke das Papier auf dem Stoff fest.


Das Feststecken ist immer nur für das
Teil 1 erforderlich. Alle weiteren Teile
werden nicht gesteckt.

Lege die flache Seite des Add-A-Quarter an die
Linie zwischen den Feldern 1 und 2.


Die erhöhte Kante ist jetzt oben fühlbar.

(Alternativ kann auch eine Postkarte als
Knickhilfe dienen.)

Knicke das Papier über die Kante.

Entferne das Lineal und falte das Papier am
Knick zurück.

6. Schiebe das Add-A-Quarter-Lineal mit der
erhöhten Kante nach unten an die Papierkante.
Schneide mit dem Rollschneider daran entlang.
Öffne das Papier wieder und drehe das Ganze
um, so dass der Stoff oben liegt.

Lege ein reichlich großes Stoffstück für
Teil 2 rechts auf rechts auf die eben
zugeschnittene Kante von Stoff 1.


Es wird immer mit geradkantigen
Stoffstücken gearbeitet.

Ergreife das Ganze und halte den oberen Stoff
dabei gut fest.


Feststecken ist nicht erforderlich, da die
Baumwollstoffe leicht aneinander haften.
Das genügt.

Drehe das Werkstück um und lege es mit der
Papierseite nach oben unter die Nähmaschine.
Lasse das Füßchen herab.
Schaue zur Sicherheit unter das Papier, ob die
Stoffkanten noch aufeinanderliegen.
Nähe mit kurzen Stich (1.5 bis 1.7) auf der
Linie.


Beginne immer ein paar Stiche vor Beginn
der Linie und ende ein paar Stiche nach
Ende der Linie.

Schneide die Nähfäden kurz ab.
Entferne die Stecknadel.

Bügele die Naht.

Ab hier wiederholen sich die Arbeitsschritte.
Lege die flache Seite des Lineals an die Linie
zwischen den Teilen 2 und 3 an.
Knicke das Papier um.

Lege das Lineal an die Papierkante an und
schneide die Nahtzugabe zu.

Lege das Stoffstück für Teil 3 rechts auf rechts
an.

Lege das Werkstück gewendet unter die
Maschine und nähe entlang der Line zwischen
Teil 2 und Teil 3.

Bügele.

Links:
Schneide Überstände grob zurück.
Rechts:
Das erste Segment ist fertig.

Wiederhole das gleiche Verfahren mit dem
2. Segment:

Stoff für Teil 1 unterlegen und stecken.

Flache Kante des Lineals an die Linie zwischen
Teil 1 und Teil 2 legen, Papier knicken.
Lineal an die Knickkante anlegen, Nahtzugabe
zuschneiden.

Stoff für Teil 2 an die Schnittkante anlegen.

Das Ganze anheben und wenden. Dabei das lose
Stoffstück festhalten.

Nähen.

Fäden abschneiden.
Nadel entfernen.

Bügeln.

Nächste Nahtlinie knicken und die Nahtzugabe
zuschneiden.

Stoff für Teil 3 anlegen.

Nähen.
Wiederhole die Sequenz
*knicken – schneiden – anlegen - nähen*
bis das Segment fertig ist.
Die nächsten Arbeitsschritte im Bild:

Das Vogelhaus ist fertig!

Zusammensetzen von Segment 1 und 2
Schneide die zu nähenden Kanten mit Lineal
und Rollschneider an der Außenlinie zu.
Lege die Segmente rechts auf rechts
aufeinander.
Links:
Ausrichten: Stecke in den Eckpunkten und evtl.
in weiteren Punkten Stecknadeln senkrecht
durch.
Rechts:
Fixiere die Teile mit flach eingesteckten
Stecknadeln. Entferne die senkrechten Nadeln.

Nähe die Segmente zusammen.

Wichtig:
Entferne vor dem Bügeln das Papier auf beiden
Seiten von den Nahtzugaben.

Der Vogelhaus-Block ist komplett!
An dieser Stelle entferne ich alles Papier und
schneide dann erst auf das vorgesehene Maß zu.
Die weitere Verarbeitung erfolgt wie bei
normalem Patchwork.

Dies ist lediglich eine Grundanleitung.
Lies auch die Tipps und Tricks für ‚Nähen auf Papier‘ auf meiner Webseite
www.reginagrewe.de.
Es gibt für jeden Arbeitsschritt einen Grund, warum ich es so und nicht anders mache.
Falls Du mal etwas garnicht verstehst, schicke eine E-Mail an info@reginagrewe.de .

