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Tischläufer

Dieser festliche Läufer ist schnell genäht und hat durch das aufgenähte Karoschräg-
band das gewisse Etwas, das ihn von anderen unterscheidet. Die Briefecken sehen 
nicht nur sauber und edel aus, sondern gelingen mit unserer Anleitung auch im Hand-
umdrehen. Die Stoffmenge reicht für einen 0,5 x 2 m langen Läufer. Wer einen kleine-
ren Tisch besitzt, kann ihn natürlich auch kleiner nähen. 

• 2,80 m x 0,7 m dunkelblauer Dekostoff „Aura - 280 cm, 13“
• 5 m Schottenkaro Schrägband
• 1x rotes Garn
• Schneiderschere, Kreide, Handmaß oder Lineal, Bügeleisen und 

Nähmaschine



Schneide den Läufer mit 62 cm Breite und 212 cm Länge zu. Die größere Nahtzugabe 
brauchst du für eine schöne, saubere Briefecke, die einen 5 cm breiten Umschlag hat. 

Bügle an allen vier Seiten 6 cm vom Rand 
auf die linke Stoffseite um. Miss dies am 
besten mit einem Handmaß oder einem Li-
neal nach. Dann bügelst du auch noch 1 cm 
Saum nach hinten um. 

Klappe nun für die Briefecke die gesamte 
Ecke bis zum Eckpunkt der späteren fertigen 
Ecke auf die rechte Stoffseite um. Bügle die 
so entstandene diagonale Linie und markie-
re ihre Endpunkte mit Schneiderkreide oder 
einem Stift.

Klappe die Ecke wieder auf und lege die beiden Markierungen aufeinander. Lege ein Lineal 
an der Bügelkante an und zeichne die Linie nach. Auf dieser Linie sollst du gleich nähen. Die 
Nahtlinie verläuft im rechten Winkel zur geklappten Kante. Stecke sie mit Nadeln fest.

Zuschnitt

> Nähanleitung <

Briefecke: bügeln

Briefecke: markieren

22

1 

2 

3

Tischläufer



Nun nähst du auf der eben markierten Linie und schneidest dann die Ecke bis auf 1 cm weg. 
Die Ecke schrägst du ab.

Briefecke: nähen4 

Bügle die Nahtzugaben auseinander. Dann 
wiederhole Schritt 2 bis 5 an den drei 
anderen Ecken. Wende zum Schluss den 
Läufer und hole die Ecken mit einem nicht 
allzu spitzen Gegenstand (zum Beispiel 
einer Stricknadel) heraus.

Steppe den Umschlag von der linken Stoff-
seite knapp ab.

Nahtzugaben auseinander bügeln
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Nun steckst du das rot karierte Schrägband 
auf der Nahtlinie fest. Wenn du an die Ecken 
kommst, klappst du das Schrägband überein-
ander und bildest die Ecke. Nähe das Schräg-
band an seiner linken und an seiner rechten 
Kante fest.
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Schrägband aufnähen6
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> Viel Spass ! <


