Der Ratz-Fatz-Rucksack
Man benötigt Stoff, ca. 110cm mal 40cm- schönen
Stoff, keine Frage. Wir haben uns für die Stoffe
von Kokka entschieden, da sie mit ihrer
Baumwoll-Leinen-Mischung etwas stabiler sind
und nicht extra gefüttert werden müssen.
Weiterhin 2 Stücke 1,60 Meter lange
Baumwollkordel, und ca. 1 Meter Schrägband
ruhig etwas Buntes, das bringt Stimmung in den
Beutel.
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Den Stoff der Länge nach falten- gute Seite auf gute Seite. Unser Stoff lag im Bruch,
also können wir direkt loslegen. Den Stoff mit einem wasserlöslichen Stift markieren,
wie oben gezeigt.
Dann bügeln wir für die Tunnelzug- Öffnung beidseitig ca. 1 cm um und schlagen diese
gebügelte Kante nochmal ca. 3,5cm ein und bügeln sie. Das ist der Tunnelzug für
unsere Kordeln.
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Nun streichen wir mit dem Fingernagel
an der Seitennaht ca. 5mm bis ca.
9,5cm etwas auslaufend den Stoff ein.
Diese kleine Falte verhindert, dass der
Tunnelzug ausfranst. Diese wird dann
als erstes abgesteppt. Dann den
Tunnelzug umlegen und absteppen.

Nun die Seitennähte unterhalb der
Tunnelzugkante bis zu unserer
Markierung für die Bodenfalte
absteppen.
Die Naht kann nun mit dem
Schrägband eingefasst werden.

Dann hat man einen schönen sauberen
Abschluss.
Wer dies nicht möchte, kann auch einfach
mit einem Zickzack-Stich die Naht
versäubern.

Nun werden die beiden Bodenecken des
Rucksackes abgeschrägt. Dazu misst man
jeweils 3cm
von jeder Ecke und verbindet die Punkte
mit einem Lineal.
Ca. 5mm von diesem Strich wird die
Kante nun mit einer Zickzack-Schere
abgeschrägt abgeschnitten.
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Als nächstes den Rucksack wenden und die Kordeln durch den Tunnelzug ziehen.
Dazu kann man eine Sicherheitsnadel verwenden, dann geht es schneller.
Die Enden der Kordeln außen entlang der
Seitennaht führen und durch die abgeschrägte Ecke nach Innen ziehen. Hier einen
Knoten machen und diesen mittig in der Ecke
feststecken.

Entlang der Markierung steppen und ruhig
öfters über die Naht und die Kordel
drübersteppen. Keine Angst, die Maschine
schafft das! Nun noch im Zickzackstich über
die Kante nähen und dann ist es auch schon
geschafft.

Viel Spaß und gutes Gelingen
wünschen die Stil-Blüten
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