
Anleitung für eine Kalenderhülle

Sie benötigen:

- Stoffe (Webware) in verschiedenen Farben
- evtl. aufbügelbare Einlage zur Verstärkung des Stoffes
- passendes Nähgarn
- Stecknadeln
- Stoffschere
- Maßband
- Druckknöpfe oder Klettband
- Kalender (oder Notizbuch)



Zunächst wird das Buch ausgemessen.
In meinem Fall waren das 24,5 cm in der gesamten Breite und 16,5 cm in der Höhe.(DIN A 5)

Nun muß eine Nahtzugabe von 1 cm pro Seite hinzugerechnet werden.
Das ergibt bei meinem Kalender: 
26,5 cm x 18,5 cm —>  Maße des Außenstoffes
Zusätzlich wird ein Innenstoff benötigt. Dieser muß 2-3 cm kleiner, in der Höhe aber gleich sein:
24,0 cm x 18,5 cm —>  Maße Innenstoff
Die beiden Seitenteile sollten 15,0 cm breit und auch wieder gleich hoch wie der Rest sein.
15,0 cm x 18,5 cm —>  Maße Seitenteile (2x zuschneiden!)
Für eine kleine Tasche und eine Lasche benötigen Sie noch zwei Stoffstücke mit den Maßen:
10,0 cm x 10,0 cm —>  kleine Außentasche
und
7,0 cm x 7,0 cm —> Lasche



Nun werden die Lasche und die kleine Außentasche einmal rechts auf rechts umgebügelt und an 
einer langen und einer kurzen Seite gesteppt. Danach wenden und die etwas größere Tasche nur 
oben knappkantig und die kleinere Lasche rundherum knappkantig absteppen.

Die Lasche nun rechts auf rechts an die linke kurze Seite des Außenteils und die Tasche in 7 cm 
Abstand von der rechten kurzen Seite knappkantig aufsteppen. 
(Siehe Detailaufnahme im 2. Bild)



Im nächsten Schritt werden die Seitenteile zur Hälfte gebügelt und rechts auf rechts, mit den 
offenen Seiten nach außen, füßchenbreit an die kurzen Seiten des Außenstoffes genäht. Und NUR 
dort! 
Die Nahtzugaben einkürzen - am besten mit einer Zackenschere, dann franst der Stoff nicht aus.



Danach den Innenstoff eventuell mit einer Bügeleinlage verstärken. Nun an der kurzen Seiten 
versäubern……..

……… und ihn dann rechts auf rechts auf die bereits genähten Teile stecken und an der oberen 
und unteren Seite füßchenbreit zusammensteppen. Und NUR dort!

Auch hier die Nahtzugaben einkürzen.



Jetzt wird zweimal gewendet!

Die Nähte gut ausstreichen (z.B. mit einem alten Essstäbchen) und alles bügeln.

Zum Schluß noch auf die Lasche und gegengleich auf der Außenhülle den Druckknopf anbringen 
oder wahlweise ein kleines Stück Klettverschluss aufnähen.



Nun nur noch die Hülle über den Kalender ziehen und sich über das fertige Ergebnis freuen!

Viel Freude mit der Anleitung!

Karin Moslener


