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Einleitung
Bitte lesen Sie die Anleitung zunächst vollständig durch bevor Sie mit dem Nähen
beginnen.
Die Anleitung ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Weder die
Anleitung noch nach dieser Anleitung und diesen Schnitten hergestellte
Lauchzwiebeln dürfen verkauft werden. Der Tausch, die Weitergabe und die
Veröffentlichung der Schnittmuster und der Anleitung komplett oder in Auszügen
ist ebenfalls nicht gestattet.
Sollten bei dem Nähprojekt Probleme auftauchen, können Sie sich gerne per Mail
(post@kinderreichleben.de) an mich wenden.
Die Schnitte beinhalten eine Nahtzugabe von 5 mm.
Die Anleitung wird nach und nach um neue Obst und Gemüsesorten erweitert. Ab
und zu nachschauen lohnt sich.

Hinweise zur Verarbeitung von Filz
Die Stichlänge sollte 2,5 mm bis 3 mm betragen.
Die Kanten müssen nicht versäubert werden, da Filz nicht ausfranst.

Benötigtes Material & Hilfsmittel










Filzreste; Baumwollfleece (oder ähnliches) eignet sich ebenfalls
Universalnähmaschinennadel
Nähmaschine
Handnähnadel
farblich passendes Nähmaschinengarn
Füllwatte
ggf. Stecknadeln
Schere oder Rollschneider
Holzstäbchen zum Wenden und Stopfen z.B. Schaschlik Spießchen oder
Essstäbchen



© Angela Polyzoides, 2017 - Vervielfältigung ist nicht gestattet.
Die Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Wiederverkauf, Tausch und Weitergabe sowie die Veröffentlichung des
kompletten eBooks oder in Auszügen ist nicht gestattet. Für eventuelle Fehler in der Anleitung oder im Schnittmuster kann keine Haftung
übernommen werden.
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Zuschnitt





Drucken Sie zunächst den Schnitt aus und überprüfen Sie die Größe des
Referenzkästchens.
Besonderheit bei der Lauchzwiebel: Um das Nähen zu erleichtern, am
besten Rechtecke für die Röhren zuschneiden.
Schneiden Sie nun die einzelnen Schnittteile aus und legen diese bereit.
Tipp: Da die Natur zahlreiche Variationen bietet, empfiehlt es sich auch die
genähten Stücke zu variieren. Bei der Lauchzwiebel können z.B. kurze
Röhren mit längeren kombiniert werden, oder es kann dünnere und dickere
Röhren geben. Durch den Kreisdurchmesser lässt sich die Zwiebeldicke
variieren. Auch die Wurzeln können mal dicker, mal dünner oder auch mal
länger gestaltet werden. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.
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Nähanleitung Lauchzwiebeln

1. Zunächst das Rechteck der Länge nach halbieren und mit einem Steppstich die Kontur nähen.
Anschließend die Nahtzugaben zurückschneiden.

2. Wenden Sie nun die Röhren, indem Sie das Spießchen zur Hilfe nehmen.
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3. Platzieren Sie die Wurzeln mittig auf dem Kreis…

4. …und steppen diese mehrmals auf derselben Nahtlinie mit hellem Garn fest. (Das dunkle
Garn dient nur zur besseren Sichtbarkeit der Naht).
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5.
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Die Röhren werden mit der Füllwatte gestopft. Hierbei leistet das Stäbchen erneut gute
Dienste.

6. Legen Sie nun etwas Füllwatte mittig auf die Zwiebeln. Die Wurzeln zeigen dabei nach unten.
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7. Fädeln Sie ein Stück Garn in die Nähnadel ein und legen Sie diese bereit. Nehmen Sie die
Zwiebel mit der Füllwatte wie abgebildet in die Hand und drücken Sie oben die beiden Röhren
auf die Füllwatte.

8. Nähen Sie nun per Hand die gefüllte Zwiebel an die Röhren. Als praktisch hat es sich
erwiesen, zunächst einmal rund herum zu nähen, um den Rand der Zwiebel an den Röhren zu
befestigen und anschließend einige Male komplett durch die Zwiebel und beide Röhren zu
stechen, um die Teile fest miteinander zu verbinden.
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9. Die Lauchzwiebel ist nun fertig.

Demnächst geht es weiter mit den
Möhren. Schauen Sie doch wieder mal
vorbei:
www.KinderreichLeben.de
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Schnitt Lauchzwiebel

Zuschnitt

Referenzkästchen
3 cm x 3 cm

Zwiebel (weiß)

2 x Im Bruch zuschneiden.
Zwiebelröhre (grün)

Nahtlinie

Schnittteile inkl. Nahtzugabe von ca. 0,5cm
Wurzel (weiß)
beidseitig zwei Mal einschneiden
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