
Tutorial
„Zackiger Tischläufer“

Material:

✗ jeweils 15 cm von 7 verschieden Stoffen
✗ 25 cm Kontraststoff für die Zwischen- und Randstreifen
✗ 90 mal 1,60m Stoff für die Rückseite,
✗ 90 mal 1,60 m Vlies 630 oder ähnlich dickes Vlies
✗ Nähgarn farblich passend zur Rückseite
✗ Verlaufsgarn farblich zum Top passend zum Maschinen-Quilten

Nähanleitung:

✔ Die 7 Stoffe in voller Breite in jeweils drei 5cm breite Streifen schneiden
✔ 7 verschieden gemusterte Stoffstreifen an der Längskante zusammen nähen,
das noch zwei Mal wiederholen: Man erhält 3 gleiche Streifen-Panele von ca. 27,5
cm Breite nach dem gründlichen Ausbügeln (in Querrichtung, niemals längs
bügeln).
✔ Diese drei Panele in insgesamt 12 quadratische Stücke schneiden (jedes ca.
27,5 mal 27,5 cm groß)
✔ 10 Panele nach Geschmack mit versetzten Streifen auslegen, bis die Anordnung
gefällt (siehe Grafik unten), man erhält zwei Streifen aus 2 Quadraten und zwei 
Steifen aus je drei Quadraten,
✔ den Kontraststoff in 8 bis 9 Streifen von je 2,5 cm Breite schneiden
✔ die Streifenquadrate reihenweise jeweils an einer Seiten mit dem
kontrastierenden 2,5 cm breiten Stoffstreifen verbinden. (1, 2, evtl. 3)
✔ Auch die Außenkanten der Quadrate mit einem Stoffstreifen einfassen.
✔ Nun jeweils die Längsseiten der Streifen passend zum Bild mit dem
Kontraststoff säumen
✔ alle Streifen versetzt zusammen nähen, so dass der Läufer aussieht wie auf
dem Bild unten.
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✔ Top gut ausbügeln und glatt auf das Vlies legen, Vlies eventuell auf das Top
aufbügeln (Vlies 630). dabei darauf achten, dass sich das Vlies oder das Top
nicht verzieht
✔ Top (und Vlies) und Rückseitenstoff rechts auf rechts auf einen großen Tisch 
legen, am Rand sorgfältig zusammenstecken oder heften und dann bis auf eine 10 cm 
breite Wendeöffnung mitten auf einer geraden Seite füßchenbreit zusammen steppen 
bzw. verstürzen.
✔ Alles durch die Wendeöffnung auf rechts ziehen, mit Stricknadel o. ä. die
Ecken gut nach außen arbeiten und die Kanten gut flachbügeln.
✔ Den Tischläufer knapp an den Kanten absteppen, so schließt sich auch die
Wendeöffnung automatisch mit.
✔ Nach Geschmack quilten. Ich habe knapp neben den Nähten mit farblich
passendem Verlaufsgarn maschinengequiltet, da die Stoffe an sich schon bunt
genug waren. Nimmt man ruhiger gemusterte Stoffe kann man natürlich auch frei mit 
der Maschine oder Hand in Mustern oder mit Kontrastgarnen über die ganze Fläche 
quilten.

Mein Tipp:
➢ Aus den restlichen 2 Quadraten kann man Untersetzer, ein Set oder zwei oder 

ein Paar Topflappen fertigen, das kann man halten wie man möchte!
➢ Man kann dieses Muster jahreszeitlich passend gut abwandeln:

mit Weihnachtsstoffen hat man einen prima Tischläufer für die
Weihnachtszeit, nimmt man Osterstoffe hat man die Deko eben für dieses
Fest. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
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