
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir würden uns über Fotos von euren Jukas freuen! Bitte sendet eine mail 

an mint@lilaundmint.de . Auch würden wir uns über ein like unserer 
Facebook Seite www.facebook.com/lilaundmint sehr freuen!
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Unser schönes Freebook Juka hat vor einiger Zeit das Licht der Welt erblickt 

und nun haben wir das gute Stück nochmal in die Hand genommen und 

beschlossen: da geht noch was! Denn Juka kann auch schick! Und das geht 

so einfach. Der Juka 2.0 hat einen Knoten von uns aufgesetzt bekommen 

und kommt im neuen Glanz zurück. Dieses Tutorial für den Juka 2.0 ist 

auf dem Freebook Juka aufgebaut, d.h. du brauchst das Freebook Juka 

bestehend aus Schnittmuster und Anleitung. Hier findest du das Freebook: 

www.lilaundmint.de/freebies. Wir bitten dich die Anleitung für den Juka 

sowie dieses Tutorial für den Juka 2.0 vor dem Nähen zu lesen. Nimm dir 

die Juka Anleitung sowie Schnittmuster zur Hand und befolge diese bis 

Punkt 3. Steige anschließend hier bei Punkt 1 im Tutorial für Juka 2.0 ein. 

Wir möchten dir raten OHNE PASPEL zu nähen. Es werden sonst einfach 
zu viele Stofflagen. Am besten geeignet sind dehnbare Stoffe, die jedoch 

nicht dicker als Sommersweat sein sollten. 

 

Viel Spaß beim Nähen  

Katharina und Justine von  

            lila & mint 
Maßtabelle für den Knoten (inkl. Nahtzugabe): 

Größe Höhe Stoffstreifen 
inkl.NZ 

Länge Stoffstreifen 
inkl.NZ 

62 8 cm 40,0 cm 
68 8 cm 40,5 cm 
74 8 cm 41,5 cm 
80 8 cm 42,0 cm 
86 10 cm 42,0 cm 
92 10 cm 43,0 cm 
98 10 cm 43,5 cm 
104 10 cm 44,0 cm 
110 12 cm 41,5 cm 
116 12 cm 42,0 cm 
122 12 cm 43,0 cm 
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Das Ergebnis kann trotz der Maße unterschiedlich ausfallen, da jeder Stoff 
anders ist. Bei einem sehr dehnbaren Stoff können die Enden der Knoten 
länger ausfallen als bei einem festen Stoff, der sich nicht so leicht ziehen 

lässt.  

 

Befolge die Anleitung für den Juka bis Punkt 3 und steige dann hier ein.  

 

 

1.Schneide einen 
Stoffstreifen laut Maßtabelle 
zu. Wir empfehlen dehnbare 
Stoffe, die nicht dicker als 
Sommersweat sind. 

2.Falte den Streifen rechts 
auf rechts in der Länge zu 
einem Schlauch zusammen 

und stecke ihn fest. 

3.Nähe nun die lange Seite 
mit einem dehnbaren Stich 
zusammen. 
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4.Schneide den Schlauch in 
der Mitte durch. 

 

5.Setze nach 3 cm eine 
Markierung an der Seite 
ohne Naht, in unserem 
Beispiel oben. 

6.Ziehe nun von der 
Markierung eine Linie bis 
zur gegenüberliegenden 
Ecke. 

7.Jetzt entlang der Linie 
abschneiden. 
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8.Schließe die kurzen 
schrägen Seiten mit einem 
dehnbaren Stich. Schneide 
die Spitzen vor dem Wenden 
etwas zurück. Damit sich 
hierbei keine Naht löst, ist 
beim zusammen nähen der 
kurzen Seiten z.B. der 
Dreifachstich sinnvoll. 

9.Jetzt kannst du die zwei 
Teile wenden und in Form 
bringen. 

10.Lege die Teile laut Bild 
aufeinander und stecke sie 
fest: Tasche und Mittelteil 
liegen rechts auf rechts. Das 
Band liegt dazwischen 
möglichst bündig mit der 
Kante zum Tascheneingriff 
Dabei sollte die lange Naht 
des Bandes nach unten 
zeigen. Du kannst die Seite 
nun mit einem dehnbaren 
Stich zusammennähen. 
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11.Dasselbe machst du 
nochmal auf der anderen 
Seite. 

 

12.Wenn du magst, kannst 
du die Seitennähte noch zum 
Vorderteil hin absteppen. 

Jetzt fährst du mit Punkt 9 

in der Juka Anleitung fort... 

Taddaaaaaa…….Fertig!!! 

 

 

 

          Näh‘ was du liebst! 
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Vielen Dank für eure Zeit, euren Stoff und eure tollen Ideen! Ohne 

euch ist alles doof 😉 

 

https://www.facebook.com/Glueckskleekreativblog 

https://www.facebook.com/SelfnaehtGeraldine 

https://www.facebook.com/lilakatze82 

https://www.facebook.com/Schwesternzauber 

https://www.facebook.com/SieNaehtS 

https://www.facebook.com/olivelacht 

https://www.facebook.com/buntgepunktet 

https://www.facebook.com/NahtTraum  

https://www.facebook.com/Emifynme 
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https://www.facebook.com/lebelila 

https://www.facebook.com/Beautiful-little-things-1887794104796305 

https://www.facebook.com/fadenschaetze  

https://www.facebook.com/mysweetlilikoi 

https://www.facebook.com/sternrike 

https://www.facebook.com/mainstofflove 

https://www.facebook.com/smillith 

https://m.facebook.com/bymaramo 

und Wolkerl made by Kerstin Wildling. 

 

 

 

Danke!!! 


