
Nähanleitung für eine einfache Halsfliege

Du brauchst: 
- erste Nähkenntnisse und ca. 1 Stunde Zeit
- 1 Fat Quarter oder Stoffrest (mind. 50 x 27 cm) 
aus Baumwollgewebe
- 1 Fliegenverschluss-Set von Frau Tulpe 
(4-teiliges Set mit Haken, Schieber und Anker aus Metall,  
sowie 50 cm Knopflochband)
- Vlieseline H 200 zum verstärken (optional)

1_Stoffe zuschneiden (Maßangaben inkl. 0,5 cm Nahtzugabe)

1 x Rechteck=Fliege Hauptteil (26 x 20 cm) - optional auch 1 x aus Vlieseline
1 x Rechteck=Mittelsteg (9 x 5 cm)
1 x Rechteck=Bindeband (2,5 x 50 cm)

2_Fliegen-Hauptteil nähen

Die langen Seiten aufeinanderlegen (die rechte Stoffseite nach innen) und einmal ringsherum
nähen - dabei eine Wendeöffnung offen lassen.

3_Wenden & Bügeln

Das Hauptteil durch die Wendeöffnung umdrehen und glatt bügeln - dabei die Nahtzugaben
der Öffnung nach innen bügeln. Danach die kurzen Seiten in der Mitte aneinander falten.



4_Fliegen-Hauptteil schließen und Mittelsteg vorbereiten

Die aneinander gelegten kurzen Seiten mit einem Zick-Zack Stich (oder von Hand) zusammen
nähen (nicht durchnähen-nur verbinden, so dass man auf der Vorderseite keinen Stich sieht).

5_Mittelsteg und Bindeband vorbereiten

Das zugeschnittene Mittelsteg-Teil falten (die langen Seiten aneinander), zusammen nähen und 
wenden.
Das Knopflochband auf den zugeschnittenen langen Streifen aufnähen - dabei auf den seitlichen
Webstreifen entlang nähen (fertige Bandbreite=1,5 cm). Als Wendehilfe auch eine kurze Seite
schließen und z.B. mit einem Pinselstiel durchschieben oder eine Wendenadel verwenden.

6_Verschlüsse annähen

Auf das gewendete Bindeband zuerst den Schieber auffädeln, 
dann den Haken- und den Ankerverschluss an jeweils ein Ende
annähen (am besten von Hand mit einem unsichtbaren Stich).

7_Fliege fertig stellen

Das Fliegen-Hauptteil „zusammenkneifen“ und von Hand mit einigen Stichen die entstandenen Fal-
ten fixieren. Danach das Bindeband auf die Rückseite der Fliege legen, den Mittelsteg unter die
Fliege. Nun musst Du nur noch den Steg auf der Fliegenrückseite mit einem unsichtbaren Handstich
schließen - und fertig!


