
Anleitung Turban-Stirnband
.. für Groß und Klein! Zauber‘ dir im Handumdrehen dieses stylische Accessoire für den Winter, zum Beispiel aus 
kuscheligem Strick in Turban-Optik!

Das brauchst du dafür:  

Strickstoff oder einen anderen elastischen Stoff deiner Wahl • Stoffschere • Magic Clips oder Stecknadeln 
• Geodreieck • ggf. Schneiderkreide

Als Schnittmuster benötigst du ein Rechteck, dass du dir ganz einfach aufzeichnen kannst. Eine Nahtzugabe 
von 0,6cm ist in den Maßen enthalten. Du kannst das Stirnband für Kinder oder Erwachsene (S/M/L) nähen. 
Auf der  Seite findest du ein Beispiel-Schnittteil.

Hier kannst Du die Maße für die verschiedenen Größen entnehmen:

Größe Kopfumfang Stoffbreite Stoffhöhe
0-3 Monate 35-41 cm 62,5 cm 13 cm

3-6 Monate 41-44 cm 72,5 cm 13 cm

6-12 Monate 44-47 cm 78 cm 15 cm

12-24 Monate 47-50 cm 83 cm 15 cm

24-48 Monate 50-52 cm 88 cm 17 cm

S 52-54 cm 91 cm 19 cm

M 55-57 cm 96,5 cm 19 cm

L 58-60 cm 101,5 cm 19 cm
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Wenn du deinen Kopfumfang ausgemessen hast, kann es auch schon mit dem Zuschnitt losgehen. 
Schneide entsprechend der Maße das rechteckige Schnittteil zu. Beachte hierbei im Fadenlauf bzw. Maschenlauf zuzuschneiden, das heißt 
die rechten Maschen, verlaufen als Längslinien zur Bruchkante.

Lege nun dein rechteckiges Schnittteil mit der langen Seite rechts auf rechts. Die rechte Warenseite erkennst du bei Strickstoff an den kleinen 
V-förmigen Maschen. Fixiere die lange Kante nun mit Magic Clips oder Stecknadeln.
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Anschließend kannst du die lange Seite mit einem elastischen Stich oder der Overlockmaschine zusammennähen und versäubern. 
Die kurzen Kanten bleiben offen.

Nun kannst du den Tunnel, den du vor dir liegen hast, wenden.
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Bügele jetzt vorsichtig den Tunnel bzw. die Naht flach, du kannst auch ruhig mit ein wenig Dampf darüber gehen.

Wähle nun die Mitte des Schnittteils und markiere sie mit einer Stecknadel oder einem Magic Clip.
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Schlage die linke Seite zur Mitte schräg nach unten hin.

Das gleiche machst du mit der rechten Seite des Strickteiles.
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Jetzt schlägst du beide offenen Enden wieder nach oben, zunächst das rechte und dann das linke Ende.
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Anschließend greifst du in das Stirnband und ziehst beide Lagen jeweils vorsichtig nach außen.

Taddaaaa, die Turbanoptik ist nun auch endlich zu sehen ;) 
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Fixiere beide Lagen der Vorderseite mit Magic Clips oder Stecknadeln, sodass sich beim Nähen nichts mehr verdrehen kann.
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Stecke die kurzen Seiten fest und nähe die Öffnung nun rundherum zusammen, bis es nicht mehr geht. 
Zur Verdeutlichung: Nähe blau auf pink, einmal rundherum!

Nun ist nur noch eine kleine Öffnung zu sehen, die geschlossen werden muss.
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Schließe die Öffnung mit Stecknadeln und steppe darüber.

Das sieht dann so aus.
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Anschließend musst du nur noch beide Lagen miteinander verbinden, nimm dir hierzu auch die Stecknadeln zu Hilfe, um eine schöne 
gerade Naht auf beiden Seiten zu erhalten.

… und fertig ist dein Turban Stirnband, das ging ja flott, oder? :) 
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Maschenlauf/Fadenlauf

ACHTUNG: KEINE ORIGINALGRÖSSE!
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