PATCHWORK-SHIRT
Aus Alt mach Neu – und das supereinfach!
Liebgewonnene Patches und Motive von
alten Shirts nähen wir jetzt ruckzuck auf
unser Lieblingsoberteil.
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Legen Sie bei einem komplexen Motiv das Schnittpapier auf das T-Shirt und zeichnen Sie mit einem Filzstift
eine geradlinige Kontur (siehe Muster) um das Muster
herum.
Tipp: Kennzeichnen Sie die Mitte des Motives durch ein
Kreuz auf dem Schnittpapier. Der Mittelpunkt des Kreuzes
wird mit einer Stecknadel auf dem T-Shirt mit Motiv mar
kiert. Schneiden Sie jetzt das umrandete Motiv auf dem
Schnittpapier aus.
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Stecken Sie die ausgeschnittene Form aus dem
Schnittpapier so auf das T-Shirt mit Motiv, dass der
markierte Mittelpunkt aufeinander liegt und alle Teile
des Motives verdeckt sind. Schneiden Sie die Vlieseline
großzügig ausund stecken Sie sie auf der linken Seite
(Unterseite) des T-Shirts mit Motiv an, sodass alle Teile
des Motivs erfasst werden. Zeichnen Sie die Kante des
Motivschnitts auf das T-Shirt mit Motiv, nehmen Sie das
Schnittpapier ab (Vlieseline bleibt dabei angesteckt) und
schneiden Sie das Motiv mit angesteckter Vlieseline aus.
Bügeln Sie das ausgeschnittene Motiv mit Vlieseline in der
Stufe 3 mit dem Bügeleisen auf, sodass die Vlieseline sich
mit dem Stoff verbindet. Ziehen Sie das Papier von der
Unterseite der Vlieseline ab und platzieren Sie das Motiv
so auf dem T-Shirt ohne Motiv, dass es optisch in der
Mitte, bzw. auf einer guten Höhe sitzt und dort feststeckt.

Sie benötigen:
•A
 ltes T-Shirt mit Motiv
•F
 arblich passendes
Nähgarn
• Unifarbenes T-Shirt		
• Nähmaschine
•3
 0 cm beidseitig klebende Vlieseline

• Bügeleisen
• Transparentes
Schnittpapier		
• Bügelbrett/-unterlage
• 2 Scheren			
• Filzstift
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Stellen Sie auf der Nähmaschine einen engmaschigen Zickzackstich mit einer Stichlänge von
0,5 – 1 und einer Zickzackstichbreite von 3-4 ein. Mit
den zerschnittenen Resten des T-Shirts können Sie eine
kurze Probe machen. Achten Sie darauf, dass sich keiner
der beiden Stoffe verzieht, sondern beide glatt und
gleichmäßig miteinander verbunden werden.
Nähen Sie es anschließend das Motiv gleichmäßig mit
dem Zickzackstich auf, sodass der Stich zu gleichen
Teilen Motiv und Shirt erfasst. Verschließen Sie dabei die
Fäden nicht mit Vor- und Rückstich, sondern ziehen Sie
sie mit einer Nadel auf die Rückseite des T-Shirts und
verknoten Sie sie mehrmals. Jetzt ziehen Sie die Fäden
mit der Nadel durch ein Stück der Zickzacknaht und
schneiden Sie sie kurz ab. Bügeln Sie das Motiv am Ende
mit Dampf glatt.
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Entdecke Deine nachhaltige Seite
www.tchibo.de/GUT-GEMACHT

