Anleitung für eine Gartenschürze aus einer alten Jeans
Das brauchen Sie
•

Alte Jeans

•

Schere

•

Stift und Lineal

Optional:
•

Nähmaschine

•

Bunter Baumwollstoff

•

Nähgarn

•

Glas

Und so geht’s
1. Legen Sie die Jeans glatt vor sich auf den Tisch oder Boden.
2. Zeichnen Sie mit dem Lineal von links nach rechts eine glatte Linie ein, sodass Sie
die Hosenbeine am Schritt gerade abschneiden können. (Bild 1)
3. Schneiden Sie nun die Jeans von der Knopf-/Reißverschlussleiste ausgehend unter
dem Bund bis zu den beiden Seitennähten der Jeans auf. (Bild 2)
4. Schneiden Sie anschließend rechts und links an den Seitennähten nach oben. Sie
haben nun noch die Rückseite mit den Gesäßtaschen und den Bund übrig. (Bild 3)
5. Die ganz einfache Variante der Schürze ist jetzt schon fertig. (Bild 4) Einfach um
den Bauch schnallen und mit dem Hosenknopf am Rücken schließen. Jetzt fehlt nur
doch die Ausstattung mit Schere, Pflanzenclips, Schlüssel und anderes nützliches.
Sie haben diese Sachen sofort griffbereit.
Wer die Schürze noch etwas verzieren und ein paar weitere Verstaumöglichkeiten
anbringen möchte, kann mit folgenden Schritten weiter machen:
6. Stellen Sie ein Glas an die unteren Schnittkanten der Schürze und zeichnen damit
einen Halbkreis von Kante zu Kante. Schneiden Sie anschließend an der Linie
entlang die Ecken rund. (Bild 5)
7. Versäubern Sie alle Schnittkanten mit einem dicken Faden in Kontrastfarben.
8. Messen Sie Baumwollstoff in der Länge der Jeans ab, sodass er von rechts nach links
quer über die Jeans reicht. Die Breite richtet sich ganz nach ihren Vorlieben, ich
habe 2 cm abgemessen. Nähen Sie den Stoff nun im Abstand von 5 bis 10 cm fest.
So entstehen kleine Schlaufen, durch die Sie später kleine Geräte, Bindegarn oder
ähnliches an die Schürze hängen können. (Bild 6)
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