Nähbeutel

Zuschneiden:
großer Kreis 2 x aus 2 unterschiedlichen Stoffen im Durchmesser von 47 cm inkl. Nahtzugabe
kleiner Kreis: 2 x aus 2 unterschiedlichen Stoffen im Durchmesser von 34 cm inkl. Nahtzugabe

Auf den großen Stoffkreis, der die Außenseite des Beutels bilden wird, im Abstand vom
Außenrand zwischen 3 und 5 cm (bei 3 cm wird später die äußere Naht des Tunnels verlaufen, bei 5 cm die innere) 
auf zwei gegenbüberliegenden Seiten je ein Knopfloch anbringen.

Die beiden großen Kreise re. auf re. zusammennähen, dabei die Naht des Kreises vollständig
schließen. Verstürzt wird mittels eines kleinen, in die Mitte des nach innen weisenden Stoffes 
geschnittenen Löchleins (wird später durch den kleineren Stoffkreis verdeckt).

Die beiden kleineren Kreise genau so nähen, bis auf die Knopflöcher.

In die Mitte des fertigen kleinen Stoffkreises wird ein Stück Klettband genäht, daran wird dann 
später das Nadelkissen befestigt.

Von einem Plastikdeckel (z.B. Onken Joghurt, großer Becher, hat genau die richtige Größe)
den gewellten Rand abschneiden und genau in die Mitte des großen Stoffkreises legen (Innenseite).

Darüber nun ebenfalls genau in die Mitte den kleinen Stoffkreis aufstecken und exakt um den Rand des 
Plastikteiles nähen (bildet den Boden).

Um die Taschen, in denen man seine Nähutensilien   unterbringen kann abzusteppen, 
den innerenStoffkreis 8 x im gleichen Abstand von außen nach innen bis zum Deckelrand abgesteppen.

Nun im Abstand von 5 und 3 cm, am besten geht das mit einem Kantenlineal, am äußeren Stoffrand
den Tunnel absteppen. Hier werden anschließen zwei Bänder gegenläufig durchgezogen, zum Schließen des Beutels. 

Das Nadelkissen:

Zwei Kreise mit einem Durchmesser von 14 cm zuschneiden und wie oben beschrieben nähen. 
Auf dem Boden des Kreises wird ein Stück Klettband befestigt. 
Für das Nadelkissen einen beliebig großen Stoffkreis zuschneiden und mit großen Stichen am äußeren 
Rand einreihen. Soweit zuziehen, daß man ihn noch gut mit Volumenvliesresten oder Zauberwatte ausstopfen
kann (möglichst fest). Dann das Loch soweit möglich zusammenziehen und das Nadelkissen auf dem Kreis applizieren.

Nun die Bänder von ca. 130 cm Länge pro Stück von rechts und von links einfädeln, verknoten, zuziehen, fertig!

