HEAD LINE
Stickrahmen
SUBLINE
Wandbild
aus Stoffresten

Stoffreste sammeln sich im Haushalt von Näh-Fans
an, aber sind zum Wegwerfen viel zu schade.
Mithilfe eines Stickrahmens lassen sich die bunten
Reste zu einem schönen Wohn-Accessoire verarbeiten.
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Luloveshandmade

Lu ist 26, kommt aus Potsdam bei Berlin und schreibt den Blog
luloveshandmade.blogspot.de. Dort gibt es noch mehr Nähprojekte,
Einblicke in Lus bunten Alltag und tolle DIY-Ideen, denn Lu liebt die
kleinen Dinge im Leben und alles, was mit Selbermachen zu tun hat.
luloveshandmade.blogspot.de
luloveshandmade.dawanda.com
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Material
· Ein Strickrahmen
· Viele kleine Stoffreste
· Stecknadeln
· einfarbiges, weißes Stück Stoff, etwas größer als der Stickrahmen
· Heißklebepistole und Heißkleber
· Eine Nähmaschine (lässt sich aber auch per Hand nähen, das
dauert nur etwas länger)

So geht‘s
· Stickrahmen mittig auf den Stoff legen und mit 1 bis 2 cm Abstand
eine gestrichelte Linie außen herumzeichnen. Diese markiert
den Bereich, in welchem die Stoffreste angebracht werden sollen.
· Dann viele rechteckige Stoffstückchen der gleichen Grüße zuschneiden. Diese hier sind ca. 1,5 cm x 3 cm groß.
· Stoffstücke in Form schneiden, so dass sie aussehen wie unten
abgerundete Dachziegel. Dann die erste Reihe an das untere
Ende des gestrichelten Bereiches legen. Der Bereich, der mit
Stoffresten gefüllt wird, sollte etwas größer sein als der Stickrahmen, so dass die Fläche, welche hinterher zu sehen ist,
wirklich vollständig bedeckt ist. Dann die untere Reihe mit
Stecknadeln feststecken und sie an der oberen Kante auf dem
Untergrundstoff festnähen.
· Genauso geht es mit den anderen Reihen. Unten beginnen und
nach oben arbeiten, bis der markierte Bereich komplett mit
Stoffresten gefüllt ist. Das untere, abgerundete Ende jeder Reihe
sollte immer über die obere Kante der darunter liegenden
Reihe lappen, so dass man die Naht nicht sieht und die Übergänge sauber sind. Danach den Holzrahmen nehmen, den Stoff
einspannen.
· Zum Schluss mit der Heißklebepistole den überstehenden Stoff
der Kanten auf der Rückseite festkleben. Fertig!

Noch mehr DIYs gibt es im
DaWanda LoveMag unter
dawanda.com/lovemag.
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