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Upcycling - Rucksack
(ca. 35cm)

© by Katja Heinlein

Schwierigskeitsgrad:

mit Näh - Basiswissen gut umsetzbar.
verwendete Nähstiche:
Zickzacknaht und Geradstich

Material:

Diese Anleitung stelle ich ausschließlich zur privaten Nutzung zur
Verfügung. Diese Anleitung darf ohne
meine Zustimmung nicht veröffentlicht, übersetzt, bearbeitet oder verändert werden. Jede kommerzielle
Nutzung, insbesondere der Verkauf
oder die Verwendung zu Werbezwecken, ist strikt untersagt.

32 Patches a 10x10 cm (incl. Nahtzugabe)
aus alten Jeanshosen oder Baumwollstoffe
Baumwollstoff 66x34 cm für das Futter,
D Ring 2,5 für 2,5 cm breit,
3 Schieber 2,5 cm breit mit Durchlasshöhe v. 1cm,
Kordel und Kordelstopper,
Copyright © by Katja Heinlein
Zirkel oder Kreisschneider,
Schere, Bügeleisen, Nadeln, Sicherheitsnadeln
Nähnadel:
für Jeansstoffe: Jeansnadel
für Patchworkstoffe: Universal Nadel 70 o. 80
ggf. Volumenvlies, wenn du Patchworkstoff verwendest

Nähwissen:

rechte Seite: die schöne Stoffseite (Sichtseite)
linke Seite: Rückseite des Stoffes
Die Nahtzugabe befindet sich hinter der zu nähenden Naht und ist in dieser Anleitung
immer schon im Zuschnitt enthalten und entspricht 1cm.
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Anleitung für den Rucksack

Schritt 1: Patches aneinander legen
schneide 32 Patches a 10x10 cm zu.
Die Nahtzugabe von 1cm ist bereits
enthalten. Für die Patches kannst du
alten Jeansstoff nehmen oder, wie
abgebildet, bunte Baumwollpatches.
Anschließend legst du je 8 Patches zu
4 Reihen nach deinen Geschmack zu
einem Rechteck zusammen. Falls du
den Rucksack gerne einfarbig nähen
möchtest, geht das natürlich auch,
dann benötigst du ein Stoffstück von
66x34cm :)

Schritt 2: Patches zusammennähen und richtig bügeln
nun nähst du jede Reihe für sich zusammen und bügelst anschließend
die Nähte auf der Rückseite glatt.

Wenn die 4 Reihen fertig sind
(siehe Bild), nähst du diese
zusammen und bügelst die
Nähte rückseitig glatt. Achte
beim Zusammennähe darauf,
dass du Naht auf Naht zusammennähst.

Wenn du dich für
Patchworkstoff entschieden hast, empfehle ich dir,
noch eine Volumenvlies
drunterzubügeln, das gibt
dem Stoff den nötigen Halt.
Bei Jeansstoff ist das nicht
notwendig.
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Schritt 3: Außenseite mit Taschen benähen und D-Ring plus Schieber anbringen
für die äußeren Taschen trennst du aus deiner Jeans die Gesäßtaschen raus und ordnest sie
nach Belieben auf deine Tasche an. Dann schneidest du den Knopfteil der Hose aus und nähst
ihn in der Mitte (wie im Bild) zwischen Patch 4 und 5 an der Nahtlinie an. Du kannst auch einen
anderen Verschluß verwenden, diesen dann ebenfalls ungefähr an der Stell platzieren.
Mit den Gürtelschlaufen der Hose oder mit ein ca. 5cm langes Stück Jeans oder Gurtand in der
Breit v. 2,5 cm machst du Schlaufen für den D-Ring und die beiden Schieber. Der D - Ring wird
an der Außenseite, etwa 2 cm v. oberen Rand aus gemessen, angebracht. Die Schieber werden
gleich nach einem Patch oder 9cm v. Rand aus gesehen an der Nahtlinie angenäht. Dazu das
eine Ende des Gurbandes (siehe Abb. A) innerhalb der Nahtzugabe mit einer Naht am Stoff
fixieren. Nun das andere Ende durch den D-Ring o. den Schieber stecken und wieder mit einer
Naht mit dem anderen Ende festnähen (Abb. B). Das Gurtband sollte nicht länger als 6 cm sein.
Wenn du die Schieber annähst, dann bitte durch die untere Öffnung das Gurtband stecken. Der
Schieber sollte mit der guten Seite nach außen zeigen.
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Schritt 4: zu einem Schlauch zusammennähen
nun den Stoff einmal falten und
über die 4 Reihen mit dem Geradstich zu einem Schlauch zusammennähen.

Anleitung für den Rucksack
Schritt 5: Rucksack - Umschlagtasche annähen
nun schneidest du eine Gesäßtasche aus (nicht von der Jeans abtrennen, sondern mit dem Stoff darunter) und schneidest die obere
Naht (Eingriffsnaht) weg, damit es beim Annähen nicht zu wulstig
wird. Die Jeanstasche legst du mittig über den D-Ring an (siehe
links im Bild). Nun klappst du sie um, so dass die rechte Seite der
Gesäßtasche auf der rechten Seite der Tasche liegt (siehe rechts
im Bild). Anschließend mit dem Geradstich (siehe weiß gestrichelte
Linie) innerhalb der Nahtzugabe direkt am Rand annähen.

Schritt 6: Kordelzugtunnel vorbereiten
Für den Kordelzug eignet sich die Gürtelleiste der Jeans. Lass aber hinter der Naht eine Nahtzugabe
von 1 cm und trenne mögliche Jeansembleme ab. Die Gürtelschlaufen können dranne bleiben, die abgeschnittenen Enden mit ein paar Stichen innerhalb der Nahtzugabe wieder angenäht. Die Länge sollte
66cm betragen, zur Sicherheit kannst du aber den oberen Rand deines Schlauchteils nachmessen.

Auf der Innenseite die Enden um 1 cm einschneiden (oben im Bild) und nach innen umklappen (unten im Bild)

Nähe den Umschlag mit ein paar Stichen fest
(oben im Bild). Steck deinen Finger ins Loch, um
zu prüfen, ob du nicht ausversehen, die andere
Seite mit eingenäht hast.
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Jetzt legst du die Enden, rechte Seite auf rechte Seite, aufeinander und nähst sie etwa 1mm
hinter dem Umschlag zusammen. Dann schneidest du den überschüssigen Stoff etwa 2 mm
hinter der Naht weg.

Schritt 7: Kordelzugtunnel annähen
Nun nähst du den Tunnel an den Rucksack. Achte darauf, dass die Öffnung für die Kordel vorne
ist (da, wo der Knopf liegt). Die linke Seite liegt außen und die Nahtzugabe zeigt nach oben
(links im Bild). Verbinde die Gürtelleiste mit dem Rucksack und steck alles rundum mit Klammern oder Stecknadeln ab. Anschließend nähst du beide Teile mit dem Geradstich zusammen
(rechtes Bild).
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Schritt 8: Boden annähen

Für den Boden benötigst du einen Kreis.
Dazu stellst du den Zirkel oder Kreisschneider auf 10,5 cm, zeichnest an und schneidest entlang der Linie aus. Die Nahtzugabe
von 1cm ist schon mit einberechnet.

Nun steckst du den Boden mit
Stecknadeln oder Klammern fest

und dann nähst du den Boden mit dem
Geradstich ans Schlauchende. Ich habe
den Stoff auch noch mal mit dem Zickzackstich versäubert.
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Schritt 9: Futter nähen
Für das Innefutter habe ich einen festen Baumwollstoff
genommen, etwa 300g der lfd. Meter. Der Zuschnitt ist
66x34cm incl. Nahtzugabe. Den Stoff einmal falten (siehe
Schritt 4) und beim Zusammennähen eine Wendeöffenung lassen. Die Öffnung sollte die Breite deiner Hand
entsprechen, dann musst du dich mit dem Wenden nicht
so abmühen. Anschließend den Boden annähen (siehe
Schritt 8).

Schritt 10: Außen- und Innenteil zusammennähen
nun klappst du den Gürtelschlaufenrand vom Rucksack nach außen um, denn das Futter wird
genau mit dem Nahtrand der Gürtelschlaufe vernäht. Du nähst quasi noch einmal über die gleiche Naht von Schritt 7, nur dass du nun das Futter miteinnähst.
Die rechte Seite des Rucksacks zeigt nach außen, beim Futter liegt die rechte Seite innen.
Jetzt steckst den Rucksack in das Futter (linkes Bild). Rundum abstecken (rechtes Bild) und
nun nähst du über die im Schritt 7 gemachte Naht. Anschließend kannst du bei Bedarf mit einer
Zickzacknaht versäubern.
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Schritt 11: wenden
drehe die Arbeit durch die Wendeöffnung auf rechts. Anschließend nähst
du die Wendeöffnung mit dem Geradstich zu.

Anleitung für den Rucksack
Schritt 12: Kordelzug
mit Hilfe einer Sicherheitsnadel ziehst du die Kordel
durch die Öffnung (aus Schritt 6) und bringst den Kordelsopper an (siehe Detailbild). Die abgeschnittenen
Enden leicht anflämmen, damit sie nicht ausfransen

Schritt 13: Außenverschluss anbringen
schneide das Kniopfloch der Hose großzügig
aus. Stecke den Knopf duch das Loch (Bild oben
rechts).Ziehe die Kordel zu, als würdest du den
Rucksack schließen wollen und klappe die Gesäßtasche um. Jetzt steckst du mit einer Stecknadel das andere Ende vom Knopfloch an die linke
Seite der Gesäßtasche fest (Bild unten links). Nun
nähst du mit dem Geradstrich entlang der Naht
das Knopflochstück an die Gesäßtasche und
schneidest den überschüssigen Stoff ab
(Bild unten rechts).
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Schritt 14: Rucksackgurt
als Tragegurt kannst Gurtband nehmen oder dir einen nähen. Entweder aus Jeans oder festen
Baumwollstoff. Ich empfehle einen selbstgenähten Tragegurt, weil sie weicher sind und sich
angenehmer tragen.
Wenn du Gurtband nimmst, dann 2,5 cm breit und etwa 2 Meter lang abschneiden. Wenn das
Gurtband aus Polyester ist, die Enden abflämmen, sonst geht das Band mit der Zeit auf.
Wenn du lieber Jeans haben möchtest,
bräuchtest du einen Schieber mit etwa
1cm Durchlasshöhe.
Zuschnitt: Du brauchst etwa 2 Meter mit
einer Breite von 10 cm. Ich habe es auf
drei Stücke a 70 cm aufgeteilt.
.

Du nähst die Stücke aneinander und
bügelst die Nähte auf der linken Seite
glatt.

A Nun zeichnest du dir auf der Mitte d. Breite (5cm)
eine Linie.

B Du faltest die Stoffenden um und legst sie an der

angezeichneten Mittellinie an. Anschließend bügelst du
die Falten glatt.

C nun faltest du den Stoff noch einmal, so dass die
eben gebügelten Falten aufeinanderliegen.

D Jetzt bügelst du noch mal drüber. Anschließend

nähst du mit dem Geradstich die Falten zusammen.
Versäubere den 2,5cm Rand mit dem Zickzackstich.
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Schritt 15: Tragegurt anbringen
Das eine Ende des Tragegurts steckst du durch den Schieber in den unteren Durchlass (links),
dann durch den oberen Durchlass (mitte) und nähst es mit dem Zickzackstich fest (rechts.

Das andere Gurtende durch den linken Schieber der Tasche stecken (links).Anschließend durch
beide Schlaufen des Schiebers auf der anderen Seites des Gurtbandes gehen (siehe die beiden
mittigen Bilder) und nun durch den D-Ring fädeln (rechts).

Nun das Band
durch den rechten Schieber der
Tasche ziehen
und mit einer Zickzacknaht festnähen (linkes Bild).
Fertig, siehe rechte
Abbildung.
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