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#TrashUp2
Unser DIY Etui-Set

Was passiert eigentlich mit den vielen kunterbunten
Werbebannern, die an Straßenkreuzungen,
Häuserfassaden und Brücken hängen, sobald unsere
Ausstellungen vorbei sind? Die sind auf jeden
Fall viel zu schade für den Müll! Deshalb haben wir
ein spannendes Päckchen gepackt:

Haltet Nadel und Faden bereit und macht die
Nähmaschine startklar, denn in unserem Kreativ-Set
findet ihr alles, was ihr sonst noch braucht, um
aus einer ollen Plane ein einzigartiges Etui zu nähen.
Los geht’s!

1. Schneide die Schablonen (A + B) an der dicken schwarzen 
Umrandung aus.

2. Lege die Schablonen auf die weiße Seite der Werbeplane
und zeichne den Umriss mit Bleistift nach.

3. Nun kannst du A und B aus der Plane ausschneiden.

4. Bevor es ans Nähen geht, klappe die untere Lasche der 
Schablone B um. Lege dazu die Plane B mit der weißen
Seite nach oben und falte die Lasche so, dass die farbige 
Vorderseite sichtbar wird. Wenn eine Faltkante entstanden
ist, kannst du die Lasche wieder auseinanderfalten.

5. Wenn du noch einmal auf die Schablone schaust, siehst 
du gestrichelte Linien. Diese Linien sind die Nahtlinien.
Sie zeigen dir an, dass du beim Zusammennähen der beiden 
Teile der Plane nah am Rand entlangnähen kannst.

Zuerst nähst du die Unterkanten von A + B zusammen.
Lege dazu beide Planen mit der weißen Seite nach oben so 
vor dich hin, dass sich die Unterkante von A und die Falt-
kante von B berühren. Lege die Lasche der Plane B mittig 
auf die Unterkante von der Plane A. Die Faltkante schließt
mit der Unterkante von A ab. Nähe die Teile nun zusammen, 
indem du die Lasche entlang nähst. Die gestrichelten
Linien auf der Schablone sind eine gute Hilfe.

6. Klappe nun Plane B hoch und lege die seitlichen Kanten
von B passgenau auf die seitlichen Kanten von A.
Die farbige Seite der Plane zeigt nach außen. Weil Plane B 
breiter ist, muss die Plane hier ein bisschen zusammen-
geschoben werden, sodass eine Erhebung – unsere spätere 
Tasche – entsteht. Hefte die Kanten mit einer Klammer oder 
Nadel zusammen.

7. Bevor das Etui seitlich zusammengenäht wird, befestigen 
wir das Gummiband. Auf den Schablonen A und B ist
die Höhe eingezeichnet, auf der das Gummiband festge-
macht werden kann. Stecke das Gummiband auf einer
Seite zwischen Plane A und Plane B. Hierbei muss das Ende 
des Gummibandes nach innen zeigen und die lange Seite 
lose nach außen liegen. Fixiere das Band mit einer Klammer 
oder einer Nadel. 

8. Nun kannst du die Teile A + B auf dieser Seite zusammen-
nähen. Nähe nah am Rand und höre nicht am Ende der
Plane B auf zu nähen, sondern nähe am kompletten Rand 
von Plane  A entlang, bis du an der Stelle angekommen
bist, wo A + B wieder aufeinanderliegen. Stecke nun die 
lange lose Seite des Gummibandes auch hier fest und
nähe vorsichtig darunter her. Hierfür kannst du das Gummi-
band zur Seite schieben oder anheben. Setze schließlich
die Nähmaschine ab und schiebe das Gummiband hoch, 
damit du unterhalb des Gummibandes bis zum Ende
weiternähen kannst. 

Fertig! 

Schickt uns Fotos von euren Ergebnissen per E-Mail an 
service@clemens-sels-museum-neuss.de oder verlinkt 
uns unter #TrashUp2 @clemensselsmuseumneuss auf 
Instagram oder Facebook.
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