Schneller Läufer
Material:

Fertige Grösse
Hauptstoff
für Rückseite, Rand und Spitzen
Stoff für Vorderseite
Faden der zum Hauptstoff passt

Tischläufer
ca. 1 m x 32 cm
40 cm
25 cm

1 Tischset
ca. 50 cm x 36 cm
45 cm (x55 cm)
30 cm (x55 cm)

Da die fertigen Projekte Gebrauchsgegenstände sind und sicher auch regelmässig gewaschen werden, empfehlen wir, vom Hexehüsli,
die Stoffe vor der Verarbeitung zu waschen. Anschliessend ist es sicher ratsam wenn die Stoffe nochmals an den langen Kanten exakt
zugeschnitten werden. Wenn das ursprüngliche Mass nicht mehr eingehalten werden kann ist das nicht weiter schlimm. Lediglich bei
den Tischsets muss die Stoffbreite einheitlich sein.
Zunächst beide Stoff der Länge nach in die Hälfte bügeln. Dann die Stoffe wieder öffnen und sie dann rechts auf rechts aufeinander
legen und an einer langen Kante zusammen nähen. Dabei ist es wichtig, dass die schmalen Kanten exakt aufeinander liegen.

Dann die beiden Stoffe zusammen umdrehen, so dass der zweite Stoff oben liegt und nun wieder, von derselben schmalen Kante
beginnend, die beiden Stoffe an der zweiten langen Kante zusammen nähen. So entsteht ein Tunnel der nun gewendet wird, so dass
die schöne Stoffseite aussen liegt. Dann beiden Stoff mit der vorab gearbeiteten Bruchkante in der Mitte exakt aufeinander stecken.
Da der Stoff der Vorderseite schmaler ist bleibt an beiden langen Kanten je ein Streifen des Rückseitenstoffes sichtbar. Die so
entstanden Aussenkanten dieser Streifen nun flach bügeln. Anschliessend an den beiden schmalen Kanten die beiden Stoffe auf die
gleiche Länge schneiden. Bei den Tischsets dabei unbedingt darauf achten, dass nun alle Teile gleich gross sind.

An den schmalen Kanten das Ganze nun mit dem Rückseitenstoff gegen einander in die Hälfte falten und feststecken. Diese Strecke
nun absteppen, die Nahtzugabe an den Ecken etwas wegschneiden und dann flach bügeln. Die so entstandenen Ecken wenden und
die Spitzen vorsichtig heraus arbeiten.

Den Läufer oder das Tischset rundherum und an den Innenkanten der Dreiecke absteppen.
Für Fragen und Anregungen wenden Sie sich an:
Hexehüsli, Poststrasse 1, 9217 Neukirch an der Thur, Tel + Fax 071 393 56 70 E-Mail: hexehuesli@bluewin.ch
Besuchen Sie unsere Website: www.hexehuesli.ch Einkaufen rund um die Uhr unter: www.hexhuesli.ch/shop
Verfolgen Sie unsere kreativen Aktivitäten unter: creabea-atelier.blogspot.com
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