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„Auf Nähkurs“ ist das perfekte Einsteigerbuch für alle, die beim
Nähen noch völlig am Anfang stehen. Als kompetenter Begleiter steht
der Band motivierten Näh-Neulingen zur Seite – von den ersten
Stichen mit der Hand über das Arbeiten mit der Nähmaschine bis hin
zum Bewerkstelligen größerer Projekte.
Nach einer informativen Einführung in die Thematik Stoffe und
praktisches Zubehör gliedert sich das Buch nach Schwierigkeitsgrad in
drei verschiedene Kurse. Diese erklären die wichtigsten Nähtechniken
und zeigen anhand unterschiedlicher Projekte, wie sie zur Anwendung
kommen. Im ersten Kurs „Einfach anfangen“ lernt man die Basics wie
kleine Handstiche oder Knöpfe annähen und kann die neuen
Fähigkeiten gleich bei einfachen Projekten wie einem Nadelkissen
oder einem Beutel mit Zugschnur ausprobieren. Der zweite Kurs
„Erfahrung sammeln“ ist etwas anspruchsvoller und erklärt, wie das
Nähen mit der Nähmaschine funktioniert. Er vermittelt unter anderem
verschiedene Maschinenstiche und zeigt, wie man Kanten versäubert oder Klettband und Druckknöpfe
annäht. Anwenden kann man das Neugelernte zum Beispiel bei der Fertigung einer E-Reader-Hülle oder
einer Einkaufstasche. Der dritte Kurs „Sicherheit gewinnen“ beschäftigt sich damit, wie man
Reißverschlüsse ordentlich einsetzt oder Patchwork-Quadrate näht. Als Beispielprojekte warten in
diesem Kurs zum Beispiel Geldbeutel, Schürze und ein Kinderkleidchen darauf, nachgenäht zu werden.
Alle Techniken werden in detaillierten und anschaulich bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen
vorgestellt, so dass beim Ausprobieren und Üben rein gar nichts schief gehen kann. Vorlagen für die
einzelnen Projekte finden sich im Anhang und runden den praktischen Nähkurs wunderbar ab.
Das perfekte Buch für den Einstieg in die Welt des Nähens!
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