Thema:

Eine Schabracke mit passendem Ohrengarn dazu

Leitfrage:

Wie kann ich eine Schabracke nähen und ein Ohrengarn dazu häkeln?

Ziele:

1.) Ich besorge mir ein Muster und ein Beispiel
2.) Material besorgen
3.) Ich will die Schabracke und das Ohrengarn am Schluss anprobieren

Themenwahl:
Als das Ganze mit der Projektarbeit begann, wusste ich schon von Anfang an, dass ich etwas
machen will, was mit Pferden zu tun hat. Da ich eine Reitbeteiligung habe wollte ich zuerst mit
meiner Reitbeteiligung Zirkuslektionen üben, aber das hätte ein bisschen schwierig werden
können, da ich in der Woche nur 2-mal zu ihr gehe und ich nicht immer nur Zirkuslektionen mit ihr
üben wollte. Deshalb musste ich mir etwas anderes überlegen.
Schlussendlich kam ich zum Entschluss eine Schabracke und ein Ohrengarn selbst zu machen in
der Farbe Gelb. Zur Farbe Gelb bin ich gekommen da ich nie eine Gelbe Schabracke gefunden
habe, da meine Reitbeteiligung ein Rappe ist und die Farbe Gelb auf Rappen gut zur Geltung
kommt mache ich das Set in der Farbe Gelb.
Umsetzung:
Nachdem ich das ganze Material besorgt habe, habe ich alle Teile zugeschnitten. Beim Nähen war
der erste Schritt die beiden Seitenteile zu nähen, dann das Rückenteil
vorzubereiten und es anschliessend an den beiden Seitenteilen
annähen. Das Schrägband habe ich selber gemacht, weil ich nicht
mehr dazu kam mir eines zukaufen das mir auch gefallen hätte. Es
brauchte beim Bügeln recht viel Zeit bis ich beide Seiten regelmässig
gebügelt hatte. Danach steckte ich das Band an und nähte es an. Zum
Schluss kamen noch zwei Gurtschlaufen dran wo dann der Sattelgurt
durch kommt.
Bei dem Ohrengarn musste ich fünf verschiedene Teile häkeln. Auf
dem Bild sieht man, dass es ein Dreieck hat, dort kommen dann die
Ohren des Pferdes hindurch. Die Ohrenteile schnitt ich aus dem
gleichen Stoff den ich auch bei der Schabracke verwendet habe. Ich
nähte dann die beiden Ohrenteile an den beiden Öffnungen von dem
gehäkelten Ohrengarn an.

Fazit:
Ich bin mir sicher, dass ich so schnell nicht wieder ein Ohrengarn häkeln oder eine Schabracke
nähen werde, weil es ziemlich zeitaufwändig ist und doch auch nicht so günstig ist mit dem ganzen
Material. Am teuersten war das Volumenlfliess. Mit Hilfe von jemand anderem würde ich mir eher
nochmal überlegen nochmals eine Schabracke zu nähen.

Tipps:
Ich rate denen die noch ihre Projektarbeit vor sich haben und nach einer Anleitung arbeiten, geht
wirklich genau nach der Anleitung nach. Nehmt euch auch nicht zu viel vor da ein halbes Jahr
schnell vorbei ist.

