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DasDreieckstuch
was du alles für dein dreieckstuch brauchst:
... 1.5m musselin
...ein stück spitzenband
...schere
...stecknadeln
...passendes nähgarn
...massband
...eine overlock oder normale nähmaschine
...viel platz;-)
damit der musselin die wunderschöne „knittrige“ optik kriegt, wasche
ich den stoff immer vor, bevor ich ihn vernähe...
lege nun dein musselinstück ausgebreitet vor dich hin...das braucht,
etwas platz;-)
nun legst du das untere rechte eck nach oben links, sodass ein dreieck
entsteht (hier mit den verschieden farbigen metallringen vereinfacht
dargestellt...also braun auf braun)

danach legst du die obere ecke auf das untere eck (violett auf violett)
hier habe den stoff etwas gedreht, damit die beiden gefalteten kanten
vor mir liegen...

...nun schneidest du eine schöne kante vom violetten ring zum braunen
...beim braunen ring, das wird unsere „spitze“ des tuches, das schneide ich leicht rund zu, damit ich es in einem zug mit der overlock nähen
kann...
75cm

100cm

...die rechte kante hier auf dem bild ist ca 75cm lang und die kante
unten auf dem bild ca 1m im bruch (gesamte obere schallänge ca
2m)...hier ist zu empfehlen, dass die gesamte länge mind. 1,8m
beträgt für einen erwachsenen
nun mit der normalen nähmaschine und einem geradstich einmal
von der einen spitze zur nächsten spitze nähen...für einen speziellen
look nähe ich 3 diese strecke...danach die enden verknoten und die
stoffränder von hand ausfransen, so dass alle überstehenden losen
fäden wegkommen...der schal kriegt dann eine tolle used optik mit all
den ausgefransten fäden...
schön wird es auch wenn man die strecke mit der overlock abnäht...
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ich wünsche dir viel spass beim
nachnähen...
besuche mich doch auch auf
www.facebook.com/liael.ch
oder instagram liael.ch
herzlichst eure nadja

