Loopschal LOOPI
Fertige Loopschal ist doppelt gelegt ca. 30 x 75 cm
(Maßangaben können abweichen!)
Schwierigkeitsgrad:

Für Anfänger SEHR geeignet!

Bevor du loslegst, lies dir bitte die Nähanleitung
einmal komplett durch.

Zutaten:
-

42 Stoffstücke, z.B. aus einem Moda Charm Pack (12,7 x 12,7cm / 5“ x 5“)
1 Stoffstück ca. 34 x 152 cm ( z.B: aus zwei kürzeren Stücken zusammen genäht oder
aus einem Quiltback bzw. sehr breiten Stoff)
Optional: Stecknadeln und WonderClips

Beschreibung:
Es wird ein normaler Gradstich verwendet mit einer durchschnittlichen Stichlänge (2,5).

Die Stoff-Quadrate legst Du Dir sich so hin, wie Du sie
fertig zusammengenäht haben möchtest.
3 Reihen mit je 14 Stoff-Quadraten.
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Jetzt beginnst Du mit dem Zusammennähen der Reihen:
Die ersten beiden schönen Stoffseiten werden aufeinander
gelegt (rechts auf rechts) und an einer Seite nähfüßchenbreit
zusammengenäht.
Klappe nun die Stoffe auseinander und nähe an das mittlere
Stoffstück noch das dritte Quadrat (rechts auf rechts,
nähfüßchenbreit) an.

So verfährst Du Reihe für Reihe, bis du alle 14 Reihen fertig
hast.

Leg dir die Reihen wieder so hin, wie du sie später haben
möchtest, damit du nicht durcheinander kommst.
Dann wird gebügelt. Damit die Nähte später nicht zu dick
werden, bügelst du bei der ersten Reihe die Nahtzugaben (die
kleinen Stoffüberhänge auf der linken, unschönen Seite des
Stoffes) alle in eine Richtung und in der zweiten Reihe in die
andere Richtung. Immer Reihe für Reihe abwechseln. (Ein
Anleitungsvideo dazu findest Du in unserem Youtube Channel:
https://youtu.be/vojv2CRq2gI
Nun werden die Reihen zusammengenäht:
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Erst werden die erste und zweite Reihe zusammengenäht.
Die schönen Stoffseiten aufeinander legen (rechts auf
rechts) und nähfüßchenbreit zusammennähen. Ich
persönlich gehe dabei immer Reihe für Reihe vor, damit ich
nicht durcheinander komme. Damit die Quadrate schön
„Ecke auf Ecke“ liegen, lege ich die Nähte genau aufeinander
und fixiere sie mit Nadeln oder noch einfacher: Wonder
Clips.
Danach werden die Nahtzugaben (die kleinen
Stoffüberhänge auf der linken, unschönen Seite des Stoffes)
zu einer Seite der Nähte gebügelt.

Du kannst nun den Rückseiten-Stoff des Loops
zusammennähen oder ein großes Stoffstück verwenden.
Lege die Vorderseite und die Rückseite mit den schönen
Seiten (rechts auf rechts) zusammen und nähe
nähfüßchenbreit an den langen Seiten entlang.

Damit nichts verrutscht, kannst Du mit ein paar Nadeln oder
Wonder Clips den Rand fixieren.
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Wende nun den Schlauch, damit die schönen Seiten außen sind.
Wenn Du magst, kannst Du noch die Ränder bügeln.

Falte nun den Schlauch in der Mitte zur halben Länge. So,
dass die schönen Seiten und die Stoffquadrate aufeinander
liegen. Achte darauf, dass die Nähte wieder ineinander
greifen und fixiere die Stellen mit Nadeln oder Wonder Clips.

Lege den Stoff über die Breite zusammen, damit auch BEIDE
Seitennähte übereinanderliegen. Fixiere diese mit Nadeln oder
Wonder Clips, damit sie auch genau übereinander liegen. Der
Stoff schiebt sich in der Mitte dabei ein wenig zusammen.
Baue nun Deine Nähmaschine so um, dass Du den Freiarm
nutzen kannst, um so weit wie möglich nähfüßchenbreit den
Loop zu einem Schlauch zusammen zu nähen.
Beginne mit ein paar Vor- und Rückwärtsstichen kurz vor der
Seitennaht. Nähe nun langsam und Stück für Stück Richtung
Seitennaht. Drehe den Loop immer weiter. Der Stoff wird dir
immer mehr im Weg sein. Wenn es nicht mehr geht, verriegel
auch das Ende der Naht mit ein paar Vor- und
Rückwärtsstichen.
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Jetzt müsste es so aussehen, wie auf dem Bild.
Falte nun die Nahtzugaben in die Lücke und steppe das
Loch knappkantig ab, um so die Lücke zu schließen. Du
kannst auch mit einem Matratzenstich die Naht per Hand
verschließen. Dann ist die Naht nicht zu sehen.

Überstehende Fäden abschneiden und fertig ist Dein Loop
LOOPI!
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Dein individueller Loopschal LOOPI!

Viel Spaß beim Nachnähen!
Gut ist, was DU daraus machst!
Verwendetes Material bei diesem Nähbeispiel:
1 Moda Charm Pack HORIZON von Kate Spain (27190 PP)
Stoff Windham Spin 108“ (35035 7)
Aurifil Garn NE 40 Farbe 2710 (Light Robins Egg)
Clover Wonder Clips
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