Jeans-Recycling:
Aus Hose wird Tasche

Tasche aus wieder verwerteten Jeans
Eine hübsche und nachhal ge Tasche, entworfen, um ein bisschen Spaß mit der baby lock Sashiko zu haben! Keine strikt vorgegebenen Muster, keine steifen Designs, einfaches Freihands cken! Dies ist ein Projekt, das es Ihnen erlaubt für jedes “Patch” ein einfaches Muster zusammenzustellen. “Eiern” gesta,et, Schlangenlinien sind ein “Design Feature”. Ich weiß, dass es einige SashikoBesitzer gibt, die Schwierigkeiten haben, Muster zu ﬁnden oder selbst zu entwerfen, die nicht totale Präzision und Konzentra on
benö gen. Dieses Projekt wird (hoﬀentlich) die Chance bieten, ein wenig Spaß am Experimen eren zu haben. Wenn Sie höhere Fesgkeit bevorzugen, können Sie Bügeleinlagen oder Wa7erung einarbeiten. Ich wollte etwas Starkes, das sich jedoch noch falten und
in einer Handtasche verstauen lässt.
Verwendetes Material:
• ½ Meter Kaliko-Stoﬀ (fester Baumwollstoﬀ) als Hintergrund
für die Jeansstücke in handelsüblicher Breite (120 oder
140 cm)
• Reststücke aus Jeansstoﬀ (Denim); (eine alte Jeans oder Reste
anderer Projekte. Wenn Sie alte Jeans verwenden, bewahren
Sie die Gesäßtaschen auf!)
• ½ Meter Fu,erstoﬀ, ich habe Baumwolle genommen.
• Henkel: 2 lange Stücke Jeansstoﬀ. 6 cm breit und so lang Sie
möchten. Meine waren 80 cm lang, weil ich die Tasche gern
über die Schulter hänge.

Dieses Projekt wurde mit der baby
lock Sashiko kreiert.

• Nähgarn. Ich habe weißes Baumwollgarn von Madeira in Stärke 50 genommen.

• Zickzackschere, ggf. normale Schere
• baby lock Sashiko, ggf. Nähmaschine
• Tex lmarker, ggf. Lineal, Nähnadeln, Klammern

Weitere krea ve Ideen:
www.babylock.de/campus

Zeichnen Sie auf den doppelt liegenden Kaliko-Stoﬀ
ein 50 x 40 cm großes Rechteck. An den unteren Ecken
markieren Sie rechts und
links ein 10 x 10 cm großes
Quadrat als Aussparung. Mit
ca. 5 cm Nahtzugabe schneiden Sie die angezeichnete
Form doppelt zu und erhalten so ein Vorder- und ein
Rückenteil der Tasche.

Schneiden Sie mi,els der Zickzackschere Ihren Jeansstoﬀ in verschiedene Formen. Diese sollten grob 10 – 20 cm groß sein, mit 3, 4 oder 5 Seiten.
Nehmen Sie ein fünfsei ges Stück und platzieren Sie es in der Mi,e des
Kaliko-Stoﬀes. Jetzt nähen Sie es mit einem freien Muster Ihrer Wahl
fest. Ich habe den Fuß und die QuilOührung benutzt, um die Abstände
gleich zu halten. Wenn Sie sich dafür entscheiden sollten, eine quadra sche Spirale zu nähen, starten Sie in der Mi,e, um Kräuseln und Verziehen zu vermeiden.

Wenn Sie mit dem ersten Stück fer g sind, legen Sie das nächste an,
wählen Sie ein anderes S chmuster, eine andere S chlänge und S chabstand, einfach ein anderes Design. Simpel!

Das setzen Sie so lange fort, bis die gesamte „Designﬂäche“ gestaltet
ist. Stellen Sie sicher, dass die Umrisse des Kaliko vollständig überdeckt sind.

Auf den Bildern ﬁnden Sie einige Beispielmuster. Wenn Sie unsicher
sind, können Sie auch vorzeichnen. .

In manchen Fällen habe ich die erste Linie vorgezeichnet, um sicherzustellen, dass sie gerade verläuT

Nehmen Sie das zweite grob zurechtgeschni,ene Kaliko-Stück. Ein
Überstand um den Denim erleichtert das Nähen bis exakt zur Kante.
Sie können auch darüber hinaus nähen, das ist kein Problem.
Schneiden Sie den Jeansstoﬀ in die korrekte Form. Legen Sie ihn über
den Kaliko und stecken sie ihn mit Nadeln fest.
Ich habe für diese Seite ein einfaches Design gewählt, das sich einfach
wiederhlolen und nähen lässt.

Die ver kalen Linien haben einen Abstand von fünf Zen metern, ausgehend von der Mi,e. Die diagonalen Linien haben einen Abstand
von zehn Zen metern. Zeichnen Sie die Linien auf dem Denim vor. Sie
können dafür jeden bevorzugten Tex lmarker nehmen.
Ich habe S chlänge vier und einen S chabstand von drei gewählt, um
das Design hervorzuheben. Nähen Sie alle Linien komple, und nähen
Sie ruhig auf den Kaliko, damit an den Enden keine Lücken entstehen.

Nehmen Sie jetzt die zwei aufgehobenen Gesäßtaschen und platzieren Sie diese ca. fünf Zen meter links und rechts der mi,leren Linie.
Ich folgte mit der Sashiko den beiden originalen Nähten der Tasche,
um sie zu ﬁxieren. Achten Sie auf die dicken Stellen am oberen
Saum.
Wenn Ihre Sashiko damit Probleme haben sollte, nähen Sie nur die
einfache Lage und beenden den Rest mit der normalen Nähmaschine. Ich habe am Ende noch ein paar Zickzack-S che an der oberen
Kante der Säume hinzugefügt, um sie zu verstärken.

Für die Herstellung der Henkel falten Sie die langen Jeansstücke der
Länge nach in der Mi,e und pressen ihn zusammen, dass eine Linie
(Bruch) entsteht. Jetzt falten Sie die äußeren Kanten nach innen bis
zum Bruch und ﬁxieren diese mi,els Nadeln oder Klammern. Im Anschluss falten Sie alles noch einmal entlang der Mi,ellinie. Dies ergibt
vier Lagen - ganz wich g, wenn Sie damit Wein kaufen gehen! Nähen
Sie die Lagen mit der Nähmaschine links und rechts der Länge nach
zusammen.

Vom Baumwollstoﬀ schneiden Sie zwei Stoﬀstücke in der gleichen Form wie vorher vom Kaliko-Stoﬀ als Fu,er zurecht.
Wenn Sie möchten, können Sie noch eine Tasche in Handygröße auf der rechten Seite auVringen.

Das Vervollständigen
Nähen Sie Vorder– und Rückenteil aus Kaliko-Stoﬀ rechts auf rechts an den seitlichen Kanten und an der unteren Kante
zusammen. Die ausgesparten Quadrate ignorieren Sie zunächst. Ich habe jeden Saum doppelt vernäht, sodass keine Naht
reißt und möglicherweise eine Weinﬂasche zu Boden fällt und kapu, geht.

Nun schließen Sie die ausgesparten Ecken wie folgt: Die übereinanderliegenden Stoﬄagen ziehen Sie auseinander, sodass die
Seitennaht und die untere Saumnaht der beiden Taschenteile
aufeinander liegen. Die noch nicht vernähten seitlichen Ecken
bilden somit eine Gerade.
Diese Gerade schließen Sie nun, am besten ebenfalls zweifach,
das erhöht die Stabilität. Beim Überqueren der unteren und der
seitlichen Naht achten sie darauf, dass die Nahtzugaben jeweils
in unterschiedlichen Richtungen liegen, dann wird diese Stelle
nicht zu klobig

Beim Fu,er wiederholen Sie die obigen Schri,e, aber lassen im unteren Saum eine Öﬀnung, um die
Tasche nach dem Nähen von innen nach außen wenden zu können.

Befes gen Sie die Henkel an der Oberseite der Tasche (die rechten Seiten zusammen) in einem
Abstand von ca. dreißig Zen metern zueinander. Die oﬀenen Kanten der Henkel sollten auf einer
Linie mit den oﬀenen Kanten der Tasche sein.

Drehen Sie das Fu,er von innen nach außen. Schieben Sie die Tasche ins Fu,er (rechts auf rechts)
mit einem Saum von gut 1,5 cm, nähen Sie das Fu,er und die Tasche mit der Nähmaschine an der
oberen Kante zusammen. Jedes Mal, wenn Sie an einen Henkel kommen, nähen Sie für zusätzliche
Verstärkung ein paarmal vor und zurück (da kommt wieder meine „fallengelassener-WeinParanoia“ zum Vorschein!).

Drehen Sie die Tasche von innen nach außen, indem Sie sie durch die Öﬀnung des Fu,ersaumes
ziehen. Verschließen Sie die Öﬀnung entweder mi,els Hands ch (Urks!) oder pressen Sie die Kanten zusammen und vernähen Sie sie mit der Nähmaschine sehr nah an der Kante.

Besuchen sie den Supermarkt Ihres Vertrauens und greifen unter Blicken und Seufzern der Bewunderung zu Ihrem Lieblingswein.

P.S. Liebe Leser, die Autorin weist darauf hin, dass die wiederkehrenden Anspielungen auf Wein kein Anzeichen einer Sucht sind, sondern nur ein Versuch,
Ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.:)

