Nähen für Pfadfinder*innen
Aufnäher auf die Kluft nähen
Material:
- Deine Kluft
- Aufnäher
- Nähnadel, klein
- Garn in der Farbe, die der Rand des Aufnähers hat
- Schere
- Eine Stecknadel

Arbeitsschritte:
- Aufnäher da positionieren wo er hinsoll, schön gerade
- Mit der Stecknadel feststecken
- Faden in die Nadel fädeln, das Ende ganz durchziehen und mit dem anderen
verknoten
- Den ersten Stich vom Inneren der Kluft machen, damit der Knoten innen liegt
- Immer um den Rand herumnähen, indem du vom Kluft-Inneren nach Außen stichst
am inneren Rand des Aufnähers
- Dann den Faden über den Aufnäherrand nach Außen führen und direkt außerhalb
durch die Kluft wieder nach innen
- Dies immer wiederholen
- Nach ca. dem halben Aufnäher kannst du die Stecknadel rausmachen, damit du dich
nicht stichst
- Während dem Nähen ist wichtig immer wieder den Stoff gerade zu ziehen, damit sich
nichts verzieht und der Aufnäher glatt ist
- Am Ende, wenn du einmal rum bist, stich durch nach innen, dreh die Innenseite der
Kluft nach Außen und mach 1-2 Knoten
- Fertig!

Wenn du dir anschauen willst, wie genau das geht: Schau dir Nähen für Pfadfinder*innen auf
dem YouTube Kanal der DPSG Köln an.

#trotzdemzusammen
Die digitale Pfingstaktion des DPSG Diözesanverbandes Köln vom 30. bis 31. Mai 2020
trotzdemzusammen.dpsg-koeln.de

Buchstaben auf Kluft oder Halstuch sticken
Material:
- Kluft oder Halstuch
- Sticknadel (große mit großem Loch)
- Stickgarn (dicker als normales)
- Schere
- Bleistift

Arbeitsschritte:
- Zuerst auf die gewünschte Stelle mit dem Bleistift die Buchstaben vorzeichnen
- Wichtig: die Buchstaben werden jeweils einzeln genäht
- Faden einfädeln, und nur in ein Ende einen Knoten machen, das andere lose hängen
lassen etwa auf halber Strecke
- Dann an einem Ende des Buchstaben innen beginnen und nach Außen stechen
- Von da aus in einer Linie das vorgezeichnete entlang nähen, es sollte eine Arte
gestrichelte Linie entstehen außen, das ist richtig so
- Wenn du am Ende des Buchstabens angekommen bist mit dem Faden umdrehen und
aus dem gestrichelten eine ganze Linie machen, indem du diesmal genau da lang
nähst, wo auf dem Hinweg der Faden innen war
- D.h. jetzt wird immer da hineingestochen, wo der Faden vorher rausgekommen ist
- Wenn du wieder am Anfang des Buchstabens bist, nach innen stechen und dort
verknoten
- Fertig!

Wenn du dir anschauen willst, wie genau das geht: Schau dir Nähen für Pfadfinder*innen auf
dem YouTube Kanal der DPSG Köln an.

#trotzdemzusammen
Die digitale Pfingstaktion des DPSG Diözesanverbandes Köln vom 30. bis 31. Mai 2020
trotzdemzusammen.dpsg-koeln.de

