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Stoffblume (ca. 11 cm Ø)
aus
Feinstrick oder Jersey
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Stoffstreifen 130 cm x 7 cm Feinstrick/Jersey im geraden
Fadenlauf
Stoffband 150 cm lang (1 x Stoffbreite) - Anleitung siehe
unten
ein Filzkreis im Durchmesser deiner Rosenrückseite (ca. 5
cm) - oder anderen Stoff mit Vlieseline beklebt, zwecks Verstärkung bzw. das er nicht ausfranst. Bitte erst zuschneiden, wenn die Blume fertig ist.
Anstecknadel zum Aufnähen

Stoffband anfertigen
Jersey, Strick: An der Stoffkante die benötigte Länge ca. 1-1.5 cm breit abschneiden. Die Kante rollt sich meistens schon von alleine ein. Zwischen den Fingern zwirbeln, so entsteht ein lockeres Band mit offenen Kanten. Wer geschlossene Kanten wünscht oder wenn der Stoff sich
nicht rollt, der wählt die darunter beschriebene Variante.

Alle Stoffe: 2,5 cm breiter Streifen in der benötigten Länge zuschneiden (besonders schön rollt
sich das Band, wenn man es im schrägen Fadenlauf zuschneidet, gerade geht auch). Rechts auf
rechts falten, füßchenbreit absteppen. Stumpfe Nähnadel mit Faden  an einem Ende festnähen,
die Nadel durch den Tunnel schieben, das Bandende soll ins Band eingefädelt werden, dabei
das Band Stück für Stück nachschieben und auf diese Weise wenden. Enden mit der Hand
vernähen.
Nadel durch
Tunnel führen
linke Seite
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Blume anfertigen
Stoffstreifen mittig steppen. Stichlänge 4-5.

Einkräuseln auf ca. 50 cm Länge.  Dazu zieht
man vorsichtig an einem Faden und schiebt
die entstehenden Fältchen bei gleichmäßiger Verteilung nach und nach Richtung entgegengesetztes Streifenende.

Streifen mittig falten (rechts auf rechts),
spiralförmig einrollen und mit Handstichen
rückseitig zusammennähen, dabei immer
leicht nachkräuseln.
Filzkreis zuschneiden (nur innerer Durchmesser). Die Anstecknadel in der oberen
Hälfte festnähen.
Das Band nach Gefallen zusammenlegen
und mit wenigen Stichen an die Blumenrückseite nähen.

Jetzt nur noch den Filzkreis an die Blumenrückseite nähen - fertig!
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