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Machmehrmit
deiner
Overlock!



ERSCHIENENIM:

2011 habe ich mein erstes Overlock-Buch veröffentlicht. Weitere Bücher folgten
mit Themen zum Nähen, zum Sticken mit der Stickmaschine, dem Patchworken
und Quilten, mit Tipps und Applikationen fürs Kind, Kinder- und Jugendzimmer
und natürlich mit Modischem für viele Gelegenheiten.
Begeisterte Leser und Leserinnen arbeiten mit meinen Büchern und haben so
Schritt für Schritt Ihre Passion, das Nähen, erlernt und perfektioniert.
Gerne begleite ich Sie mit meinen Anleitungen in der Welt der Stoffe, Garne,
Nadeln und Maschinen. Und sollten Sie einmal nicht weiterkommen, dann
wenden Sie sich an mich. Ich stehe Ihnen sehr gerne beratend zur Seite.

p.s. Schauen Sie sich um, Sie finden weitere eBooks von mir bei Makerist.
Möchten Sie vom ganzen Angebot profitieren? Dann gönnen Sie sich eines der
tollen, schön bebilderten Bücher. Fragen Sie im Nähgeschäft oder im
Buchhandel.
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cken Sie eine Nadel in der Mitte ein. Das gleiche machen Sie an
dem inneren Taschenbeutel und an dem vorderen Hosenbein.

Heften Sie den Bündchenstreifen zuerst an den Taschenbeutel,
sodass die Stecknadeln aufeinanderpassen. Stecken Sie zwei
weitere Stecknadeln an die äußeren Kanten. Nun den Beutel
mit dem Streifen an das vordere Hosenbein stecken. Der Streifen liegt jetzt zwischen dem Beutel und dem Hosenbein.
Heften Sie zuerst den Streifen
mit dem Galoppstich der Nähmaschine an, danach nähen
Sie mit der Overlockmaschine entlang dem Galoppstich
fertig. Den Taschenbeutel
nach innen wenden und mit
dem Geradstich, Stichlänge 3,
schmalkantig auf das Hosenbein steppen.

3|

Hintere aufgesetzte Tasche aufnähen Die obere Kante der Tasche 1 cm einschlagen und dann bügeln. Die
gleiche Breite nochmals umschlagen und ebenfalls bügeln. Den
Umschlag schmalkantig mit dem Geradstich steppen. Bügeln
Sie die Nahtzugaben rundherum um. Zum Bügeln habe ich mir
eine Schablone aus einem dünnen Karton gemacht. Die Kanten
habe ich über der Papierschablone umgeschlagen und
gebügelt. Das erleichtert das
Bügeln und die Ecken werden
sauber umgeschlagen.
Die Tasche auf das hintere
Hosenbein platzieren und
schmalkantig mit der Nähmaschine aufnähen.
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Den oberen Taschenbeutel, Schnittteil Nr. 4, auf den inneren
Taschenbeutel stecken und mit der Overlock nähen. Um das
Nähen zu erleichtern, falten Sie das Hosenbein klein.
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Seitennähte nähen Legen Sie das vordere Hosenbein
auf das passende hintere Hosenbein und ﬁxieren Sie die
Seitennähte mit ein paar Stecknadeln. Mit der Overlock nähen
Sie die Nähte zu. Das andere Hosenbein genauso nähen.
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Schrittnaht
nähen
Eines der beiden Hosenbeine wenden. Das gewendete Hosenbein in das
andere Hosenbein hineinstecken und zwar so, dass die
Stoffe rechts auf rechts liegen. Auch die Nähte treffen
exakt aufeinander. Heften Sie
die Stoffkanten, danach nähen Sie die Naht mit der Overlockmaschine.
Beim Nähen der Naht, am Übergang zum Sattel, treffen Sie auf
eine Stelle, bei der plötzlich statt zwei sechs Stofﬂagen vernäht
werden. Damit die Quernähte sauber aufeinandertreffen, ﬁxieren Sie zuerst diesen Übergang mit der Nähmaschine.
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Den Sattel annähen Den Sattel, Schnittteil Nr. 3, auf das
hintere Hosenbein stecken. Die Passzeichen treffen aufeinander. Nähen Sie mit der Overlock den Sattel an und bügeln
Sie die Nahtzugabe nach oben. Die Nahtzugabe mit dem Geradstich der Nähmaschine schmalkantig steppen.

