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Aus fröhlichem Jersey als 
Strand- und Sommerkleid

oder ganz fix genäht aus 
Fleece als 

wärmende Tunika!

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/


Amelia, Seite 2   farbenmix.de

farbenmix.de

Alle Teile mit Nahtzugabe zuschnei-
den.

Bitte beim Vorderteil die unter-
schiedlichen Ausschnittvarianten 
beachten: Für eine Tunika mit Kapu-
ze den kleineren Halsausschnitt und 
für eine Tunika ohne Kapuze den 
weiteren Halsausschnitt ausschnei-
den.

Markierungen für die Brustabnäher 
und den Kapuzenansatz auf den 
Stoff übertragen.

Scheitelnaht der Kapuze rechts auf 
rechts schließen.

Kapuzenvorderkante säumen.
Rückwärtige Naht rechts auf rechts
schließen.

Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zu-
schneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten
werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Naht-
zugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der 
Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Nähanleitung AMELIA mit Kapuze

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Schulternähte schließen.

Abnäherfalte rechts auf rechts erst
stecken, Tunika kurz überziehen 
und die Brusthöhe* vergleichen und 
dann absteppen. 
 
Dieses VIDEO zeigt wie Abnäher 
schön genäht werden.

*Hinweis: ggf. den Abnäher je nach 
Brustpunkt höher oder tiefer legen.

Armausschnitte entweder nur mit 
einer Overlocknaht versäubern oder 
mit einem Bündchenstreifen einfas-
sen/versäubern.

Dazu ist dieses VIDEO hilfreich.

Kapuze entsprechend der Markie-
rungen einsetzen, Nahtzugabe nach 
unten klappen und von rechts mit 
einer dehnbaren Naht absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=AkEkuEsIeWg
https://www.youtube.com/watch?v=AkEkuEsIeWg
https://www.youtube.com/watch?v=_0vymHOh4eA
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Seitennähte rechts auf rechts schlie-
ßen und Tunika säumen.
Nach Wunsch können noch ein oder 
zwei Taschen aufgesetzt werden.

FERTIG!

Pro Tasche je 1 x aus Außen- und 
Innenstoff zuschneiden.

Taschen rechts auf rechts legen 
und nähen. An der Oberkante eine 
Wendeöffnung lassen. Nahtzugabe 
einkürzen, Ecken zurückschneiden.

Nähanleitung Tasche

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Tasche wenden, Oberkante ein- 
oder zweimal absteppen.

Tasche schräg laut Markierung, 
gerade oder als Brusttasche in der 
Mitte aufstecken.  
 
Untergelegte Webbänder sind dabei 
ein hübscher Hingucker.

Wie man eine sommerliche AMELIA* 
mit nur ZEHN Nähten (plus Abnä-
her) näht zeigt diese ausführliche 
Videoanleitung.

Die DAMENversion wird dabei ge-
nauso genäht wie die Kindervari-
ante, lediglich, die Abnäher und die 
rückwärtige Naht kommen hin zu.

Nähanleitung AMELIA mit nur ZEHN Nähten

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/webbaender-shop/
https://www.youtube.com/watch?v=AJJU1ULkorA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AJJU1ULkorA&feature=youtu.be
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Aus nicht fransenden Stoffen, wie 
Fleece oder Wollwalk kann AMELIE 
auch offenkantig verarbeitet wer-
den.  

Dazu das Vorder- und Rückenteil zu-
schneiden, an allen Auschnittkanten 
wird dann jedoch KEINE Nahtzugabe 
zugegeben. 
 
Abnäher nähen und rückwärtige 
Naht nähen.

Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts legen, Schulter- und Seiten-
nähte schließen. 
 
Auf Wunsch Tasche fertigen und 
aufnähen. 
 
Tipp: für einen coolen Look können 
die Nähte auch außen liegen, dann 
die Schnittteile links auf links legen

Sehr dehnbaren Fleece ggf. an den 
Ausschnitten mit der Overlock ver-
säubern
 
FERTIG!

Nähanleitung AMELIA, offenkantig mit nur 
VIER Nähten

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/

