WIE NÄHE ICH PASPELTASCHEN?
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Diese Paspeltasche soll ca. 7,5 cm lang und jede Paspel 1cm breit werden.
Natürlich könnt ihr alle Maße verändern!
VORAB EIN TIPP: Bei den Paspeltaschen müsst ihr sehr sehr genau arbeiten
und dürft nicht schlampern. Sonst werden die nix! Vielleicht erstmal an
einem Probestück üben, wenn ihr noch nie eine Paspel gemacht habt!

Als erstes verstärkt ihr den Stoff an der Stelle an
die die Tasche soll von links mit einem kleinen
Streifen Vlies (das muss gar nicht viel sein).

Auf diese Vliesstückchen zeichnet ihr euch jetzt die Gerade für die Taschen auf
(das sind hier ca. 7,5cm). Außerdem zieht ihr ober- und unterhalb (mit 1cm
Abstand) parallel weitere Linien ein. Diese werden an den kurzen Enden
verbunden. Geht von den kurzen Enden nun noch 1 cm an der mittleren Linie nach
innen und verbindet diesen Punkt schräg mit den Eckpunkten dieses Rechteckes.
Das Bild erklärt meine Worte sicher besser ;-)

Jetzt schneidet ihr euch eure
Paspelstreifen zurecht. Diese
müssen 4x so breit sein, wie die
spätere Paspel sein soll. In unserem
Fall soll sie am Ende 1cm sein, also
braucht ihr 4 cm breite Streifen.
Die Länge beträgt 7,5 cm (soviel wie
der auf dem Schnitt aufgezeichnete
Taschenschlitz) + NZ (ich nehme ca.
0,5 cm an jedem Ende- ihr könnt
natürlich auch mehr nehmen)! Von
diesen Streifen braucht ihr vier Stück. Klappt sie einmal in der Länge links auf
links um und bügelt sie. Solltet ihr die Paspel aus Baumwollte machen, solltet ihr
diese noch versäubern.

Auf diesen vier
gebügelten Streifen
markiert ihr euch vom
Stoffbruch aus die
Paspel. Hier also ein
Rechteck mit 1 cm Höhe
und 7.5 cm in der Breite.

Jetzt legt ihr diese vier markierten Streifen mit der offenen Seite genau an
euren aufgezeichneten Taschenschlitz auf der rechten Stoffseite.
Achtet darauf, dass die Linien auf dem Hosenbein und die Linien auf den Paspeln
genau an den gleichen Stellen enden. Gut feststecken!

Jetzt könnt ihr die Streifen direkt
auf der Markierung annähen!
ACHTUNG: nicht weiter nähen wie die
Markierungen gehen!!!
Die NZ bleibt also unangenäht!

Jetzt von der linken Seite die Tasche aufschneiden. Auch die schrägen Linien in
die Ecken. Ganz wichtig: drauf achten, dass ihr in keine Naht schneidet und auch
nicht in die gerade angenähten Streifen! Dann könnt ihr die Paspelstreifen
einklappen und alles kräftig bügeln.

Fixiert das Ganze, indem ihr die rechte Seite umklappt und auf der linken Seite
die gerade eingeklappen Enden der Streifen mit dem eingeschnittenen „Dreieck“
vernäht.

Ufz- gleich ist es geschafft! Jetzt schneidet ihr euch noch zwei Taschenbeutel
aus. Diese sind in der Breite so wie die Paspelstreifen und so lang, wie man sie
haben mag. Dabei ist der Stoffstreifen natürlich doppelt so lang wie die Tasche
später tief sein wird. Ich möchte z.B. eine 10 cm tiefe Tasche, darum schneide
ich mir einen 20cm langen Streifen zu, der dann später geklappt wird.
Legt den Taschenbeutel mit der oberen kurzen linken Seite an die untere Kante
der unteren Paspel auf der linken Stoffseite und näht ihn an. Dann wird das
Ganze nach oben geklappt und an der oberen Kante der oberen Paspel vernäht.
Wichtig: knappkantig nähen und nicht über die schon gesetzten Nähte hinaus!

Jetzt nur noch die Beutel an den
Seiten vernähen- das ist der einzigste
Schritt an der Paspeltasche den ich
mit der Overlock nähe!

Nun noch jeweils rechts auf rechts
die Vorderen und hinteren
Hosenbeine mit einander vernähen.
Dann Vorder- und Hinterteil rechts
auf recht an den Außenkanten
vernähen. Danach den Schritt in
einem Rutsch vernähen- hier darauf
achten, dass ihr beim Vorderteil die
Mitte genau auf die Mitte des
hinteren Hosenteils legt. Jetzt könnt ihr die Hose
schon wenden!

