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Aufgabe:

Lege alle Arbeitsschritte für dein Aussenkissen in der logischen Reihenfolge in deinen Arbeitsplan.
Vergleiche ihn zur Kontrolle mit Mitschülern, notiere oder " und klebe zusätzliche
Herstellungsdetails und zeige ihn der Lehrperson.

Vorgehen:
1.

Schneide unten die Arbeitsschritte aus.

2.

Plane die Herstellung deines Kissens und lege die einzelnen Arbeitsschritte in der richtigen
Reihenfolge in die folgende Tabelle.

3.

Besprich deine Reihenfolge mit einer Mitschülerin und verändere sie wenn nötig und klebe sie ein.

4.

Notiere mit Bleistift oder " und klebe zu den einzelnen Arbeitsschritten zusätzliche Herstellungsdetails.
Benütze dazu das Arbeitsblatt „detaillierte Arbeitsschritte“. Die richtige Reihenfolge musst du durch
nummerieren selber festlegen.
Zum Beispiel:

Aussenstoff zuschneiden
> Schnittmuster aufstecken
> Nahtzugabe 1 cm einzeichnen
> zuschneiden

5.

Zeige deinen Arbeitsplan der Lehrperson.

6.

Korrigiere wenn nötig die Reihenfolge der Arbeitsschritte mit Hilfe der Nummernspalte.

----------------- "---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbeitsschritte zum "
Aussenkissen verzieren

Kissen fertig stellen

Aussenkissen zusammennähen

Aussenstoff zuschneiden

Verschluss nähen

Detaillierte Arbeitsschritte

Verschluss nähen:

Achtung zum Teil stimmen die einzelnen Arbeitschritte nicht
in der richtigen Reihenfolge!

Amerikanisch:
à Über und Untertritt:
Säume schmalkantig nähen
(Blindstichfuss)

Bei beiden Hinterteilen Säum
bügeln (1cm Einschlag, 1,5cm
Umschlag)
siehe auch fadenflip 2 S.70

Verschlusskanten mit
Kopierpapier oder Heftstich
bezeichnen

Übertritt vorbereiten:
>Kante bügeln und auf den
Untertritt stecken
>RV anstecken und heften

Untertritt vorbereiten:
>1cm von der Linie her stecken
und bügeln
>RV anstecken und nähen

Reissverschluss der Heftlinie
entlang annähen

Stoffkanten beim RV mit
Zickzackstich versäubern

Hinterteile genau übereinander
legen, seitlich feststecken
aufeinandergesteckte
Hinterteile mit der NM 5mm tief
zusammennähen
Reissverschluss verdeckt
einnähen: fadenflip 2 s.120
Arbeitsschritte siehe
Stufengang auf dem Arbeitsblatt
Reissverschluss einseitig
verdeckt einnähen:
fadenflip 2 s.122

KLETTVERSCHLUSS
ff2 s. 115
Klettband schmalkantig
aufnähen

Klettstücke auf den Gegenstand
stecken oder Kleben

Druckknöpfe
ff2 s. 113
Position der Druckknöpfe auf
Untertritt und Übertritt
einzeichen

Druckknöpfe einstanzen

Klettverschluss zuschneiden

Aussenkissen fertig stellen:

Achtung zum Teil stimmen die einzelnen Arbeitschritte nicht
in der richtigen Reihenfolge!

Innenkissen durch den
Verschluss einschieben

Verschluss schliessen und fertig
ist dein Kissen

Kissen auf Vorderseite drehen
9 Form zurecht ziehen

Schnittmuster aufstecken

Nahtzugaben bezeichnen

Stoffteile aufeinander legen
9 Vorder- auf Vorderseite

mit Stecknadeln feststecken

Aussenstoff zuschneiden:

Stoffteile ausschneiden
Nählinien mit Kopierpapier
bezeichnen

Aussenkissen zusammennähen:
Nähte in nahtzuganbentiefe
zusammennähen
Nahtränder mit Zickzackstich
versäubern

Aussenkissen fertig stellen:

Achtung zum Teil stimmen die einzelnen Arbeitschritte nicht
in der richtigen Reihenfolge!

Innenkissen durch den
Verschluss einschieben

Verschluss schliessen und fertig
ist dein Kissen

Kissen auf Vorderseite drehen
9 Form zurecht ziehen

Schnittmuster aufstecken

Nahtzugaben bezeichnen

Stoffteile aufeinander legen
9 Vorder- auf Vorderseite

mit Stecknadeln feststecken

Aussenstoff zuschneiden:

Stoffteile ausschneiden
Nählinien mit Kopierpapier
bezeichnen

Aussenkissen zusammennähen:
Nähte in nahtzuganbentiefe
zusammennähen
Nahtränder mit Zickzackstich
versäubern

Aussenkissen verzieren

Achtung zum Teil stimmen die einzelnen Arbeitschritte nicht
in der richtigen Reihenfolge!

SCHABLONIEREN:

Motiv auf Selbstklebefolie
nachzeichnen

Schablone ausschneiden,
Filzstiftspuren wegputzen

Motiv in originalgrösse
herstellen (zeichne, kopieren)

Mit Stofffarbe Motiv drucken

Farbe trocknen lassen,
Schablone wegnehmen

Schablone auf Stoff kleben

Farbe zwischen 2 Papiere gut
einbügeln

Transverfolie:
Motiv zwischen Papier auf
Kissenstoff bügeln

Entsprechend dem
Folienbeschrieb die Folie mit
dem Tintenstrahldrucker
bedrucken

Motiv in originalgrösse auf dem
Computer herstellen
Motiv darf nicht grösser als ein
A4-Blatt sein

Position auf dem Kissen
bestimmen

Folie evt. zurechtschneiden

APPLIZIEREN:
Mit Zickzackstich Motiv
aufnähen

Ausgeschnittenes Motiv aus
Vliesofix auf gewünschten Stoff
bügeln und dem Rand entlang
ausschneiden

Motiv in originalgrösse
herstellen (zeichne, kopieren)

Schutzfolie entfernen und Motiv
auf Kissenstoff bügeln

Motiv seitenverkehrt auf
Vliesofix zeichnen und
ausschneiden

CHENILLE:
Oberster Stoff mit 2 cm Zugabe
zuschneiden

Linien in einem Abstand von
1cm diagonal abnähen

Unterste Stofflage mit einer
Zugabe von 3cm zuschneiden

Erstes Stoffstück auf den
nächten Stoff stecken und
zuschneiden

Alle weiteren Stoffstücke gleich
zuschneiden

Chenille aufschneiden

Öffnung schliessen

Motivschnittmuster in
originalgrösse zeichnen

Vorder- auf Vorderseite stecken
und 1cm tief zusammennähen
(ÖFFNUNG )

Wenden

Nahtzugabe 1cm einzeichen
und zuschneiden

Schnittmuster in doppelter
Stofflage auf den Stoff stecken

Nahtrand entsprechend der
Form zurückschneiden (ff2 s.
66/67)

Teile auf den Kissenstoff
stecken und aufnähen

Abstehende aufgenähte
Verzierungsteile:

