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Material:

Zuschnitt e:

4 verschieden Oberstoffe
     2 Stoffe zu je 80 x 50 cm
     2 SToffe zu je 40 x 50 cm

Vliesline 50 x 18 cm
Vliesline 70 x 40 cm
Mobilefolie

FotoalbumKunterbuntes

BASTELIDEE
N°104.683 - Kunterbuntes Fotoalbum

Tipp: Die Stoff e je mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden - Ausnahme 
Namensschild. Die Vlieseinlage und die Folie ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Oberstoff  1:
1 x Schnitteil „Cover“ im Stoff bruch

Oberstoff  2:
1 x Schnittteil „Cover“ im Stoff bruch
1 x Schnittteil „Namensschild

Patchwork aus verschiedenen 
Oberstoff en bzw. anderen Stoff resten:
8 x Schnittteil „Innenseite“

Vlieseinlage:
1 x Schnittteil „Cover“ im Stoff bruch
2 x Zuschnitt für Cover-Verstärkung, 
22 x 18 cm
4x Schnittteil „Innenseite“

Mobilefolie
8 x Zuschnitt für Fotohüllen, 19 x 14 cm
1 x Schnittteil Namensschild
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Als ersten Schritt bereitest du das Cover 
des Albums vor. Dafür den Vlieslinezu-
schnitt auf eine der linken Stoff seiten 
bügeln. Die zwei weiteren Zuschnitte zur 
Coververstärkung auf die andere linke 
Stoff seite des Covers bügeln, sodass in 
der Mitte jeweils eine Lücke bleibt. 

Jetzt schneidest du in den Folien-Zu-
schnitt einen Schlitz, damit du später ein 
Foto hineinstecken kannst. Dann plat-
zierst du die Folie zusammen mit dem 
Stoff zuschnitt des Namenschildes an der 
entsprechenden Stelle auf der rechten 
Stoff seite des Covers und steppst die 
Ränder ab.

Anschließend legst du die Zuschnitte für 
das Cover rechts auf rechts und nähst 
sie mit Ausnahme der Wendeöff nung 
zusammen, dann verstürzt du das Cover 
und steppst am Rand nochmals knapp-
kantig ab.

Im nächsten Schritt bügelst du die 
Vlieslinezuschnitte „Innenseite“ auf die 
linke Stoff seite der 4 Innenseiten. Dann 
die Mobilefolie auf die rechte Stoff seite 
legen und an den Seiten und am Boden 
aufnähen.
Beachte, dass bei Seiten, die später im 
Buch rechts sind, ist die Fotohülle am 
rechten Rand, bei linken Seiten entspre-
chend am linken Rand, so bleibt 

ausreichend Platz, um den Buchrücken 
zusammenzunähen.
Am besten nähst du für kleinere Fotos 
oder Andenken noch eine Naht in die 
Mitte der Folie ein.

Nun nimmst du jeweils eine „rechte“ 
Innenseite und eine „linke“ Innenseite, 
legst sie rechts auf rechts und nähst 
sie am Rand zusammen. Achte dabei 
darauf, dass du an dem Rand, der später 
im Buchfalz festgenäht wird, eine große 
Wendeöff nung lässt.
Dann wendest du die Seiten, bügelst 
vorsichtig die Ränder glatt und steppst 
die drei zusammengenähten Ränder 
knappkantig ab. Beim Wenden der Sei-
ten musst du besonders vorsichtig sein, 
damit die Folie nicht knittert.

Zu guter Letzt falzt du das Cover mittig 
und schiebst die vier Innenseiten in das 
Cover, dabei liegen die off enen Stoff -
kanten im Rückenfalz. Fixiere das ganze 
mit Klemmen und nähe dann das Cover 
und die Innenseiten gemäß der Abbil-
dung am linken Rand zusammen.
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