
M A N U E L L _ 9 / 2 011

Seite 30

Red and Black

Arbeitsablauf Schal
1. Crinkle-Jersey zu einem Quadrat von  

1 m Seitenlänge zuschneiden. Diagonal 
halbieren, so dass zwei gleichgrosse 
Dreiecke entstehen. Ein Stoffdreieck 
rundherum abzickzacken.

2. Entlang der beiden gleich langen  
Seiten das Rüschenband 1 cm tief auf 
der rechten Seite des Stoffes mit  
Nadeln feststecken (Bild 1). Dabei  
sollen etwa 4 cm an jeder Ecke frei 
bleiben. Das Band am Anfang und  
Ende mit dem Feuerzeug abbrennen, 
um die Schnittkante zu verschliessen. 
Achtung: Da Crinkle-Jersey elastisch 
ist, braucht es vom Rüschenband 
mehr, d. h. etwa 2,1 bis 2,2 m Länge.

3. Aufgestecktes Band mittig aufnähen.
4. Der aufgenähte Teil des Bandes wird 

mit dem Stoff «eingepackt», d. h.  
der Stoff wird 1 cm breit nach unten 
über das Band gelegt und danach  
wieder nach oben. Alles mit Nadeln 
feststecken (Bild 2) und füsschen- 
breit absteppen.

5. Die dritte Seite des Dreiecks mit  
einem Saum (1 cm breit mit Einschlag 
und Umschlag) abschliessen. Dazu  
die überstehenden Enden an den Ecken 
zurückschneiden, damit eine saubere 
Ecke entsteht.

6. An diesen beiden Ecken werden  
Perlenstränge aufgenäht. Dazu jeweils 
30 cm Sternlifaden abschneiden und 
eine rote Glasperle auffädeln. In der 
Mitte des Fadens positionieren. Danach 
beide Enden durch eine schwarze  
Glasschliffperle führen und 20  

Mit diesem chicen Duo aus Schal und  
Stiefelstulpen ist ein wirkungsvoller  
Auftritt garantiert.
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(resp. 24) rote Glasperlen auffädeln 
(Bild 3). Für den Schal braucht es 
sechs Stränge mit 20 roten und einer 
kleinen schwarzen Perle und drei 
Stränge mit 24 roten und einer grossen 
schwarzen Perle. An jeder Ecke zwei 
kleine und ein grosser Perlenstrang 
aufnähen (Bild 4).

7. Um die Aufnähstelle der Perlen zu  
kaschieren, an jeder Ecke ein Fellpom-
pon aufnähen.

8. In der dritten Ecke des Schals –  
10 cm beidseitig vom Rüschenband 

entfernt – ebenfalls zwei kleine  
und einen grossen Perlenstrang auf-
nähen.

9. Rosette: 50 cm Rüschenband ab-
schneiden und abbrennen. Mit schwar-
zem Faden mit einigen Stichen zum 
Kreis schliessen und rundherum fest-
nähen bis das ganze Band eine Rosette 
bildet. Fadenenden verknoten und die 
Rosette in der Mitte des Schals auf die 
bereits festgenähten Perlen annähen.
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