
farbenmix.de

farbenmix.de
FOTOANLEITUNG FOLKLOREBLUSE

Hannah

Hannah, Seite 1  

Reinschlüpfen - wohl fühlen, 
das ist HANNAH!

Mit ihrer bequemen Weite 
begeistert sie alle Mädchen!

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

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Vorder- und Rückenteil zuschnei-
den. 

Am Halsausschnitt und am Saum 
sind bereits 1,5 cm Nahtzugabe 
berücksichtigt, diese muss hier also 
nicht mehr zugegeben werden.

Alle Markierungen übertragen.

Ärmel zweimal gegengleich zu-
schneiden. 
 
Nähanfänger legen sich dazu die 
Papierschnittteile 3 und 4 auf dem 
Stoff passgenau aufeinander und 
schneiden die Ärmel jeweils als ein 
Teil zu. 
 
Mit etwas Näherfahrung lässt sich 
der Ärmel auch zweifarbig gestalten.  
Dann die Schnittteile separat mit 
Nahtzugabe zuschneiden. 
 
Der Saum enthält bereits eine Naht-
zugabe von 1,5 cm.

Nähanleitung 

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. Müssen abwei-
chende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! 
Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die Ärmel rechts auf rechts auf das 
Vorderteil legen und die Raglannäh-
te schließen. 
 
Die rückwärtigen Raglannähte auf 
die gleiche Weise nähen.

Halsausschnitt rundum versäubern.

Hinweis: Soll HANNAH mit Bin-
deband genäht werden, dann im 
Vorderteil ca. 1,5 cm unterhalb der 
Oberkante in der vorderen Mitte 
ein kleines Knopfloch fertigen. Dies 
empfiehlt sich jedoch nur für größe-
re Kinder oder wenn ein Bindeband 
mit Sollbruchstelle angefertigt wird, 
wie es hier im VIDEO gezeigt wird. 

Ausschnittkante 1,5 cm nach innen 
legen, bügeln und knapp absteppen.
Dabei in der hinteren Mitte eine 
kleine Öffnung für das Gummiband 
lassen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=yM5YKC1jz-k
https://www.youtube.com/watch?v=yM5YKC1jz-k
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Falls der geteilte Ärmel gewählt wur-
de, den unteren Ärmel rechts auf 
rechts an den oberen stecken. 

Dabei in der Mitte beginnen und 
jeweils zu den Seiten anstecken.

Ärmel annähen, dabei langsam nä-
hen, die Stoffe immer wieder aus-
richten, so dass sich keine Fältchen 
bilden.

Nahtzugabe in eine Richtung bügeln 
und absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Unterarm- und Seitennaht rechts 
auf rechts aufeinander legen und 
zusammennähen.

Ärmelsaum versäubern und 1,5 cm 
nach innen legen.

Soll ein Gummiband eingezogen 
werden, eine kleine Öffnung lassen.

Unterkante versäubern und 1,5 cm 
nach innen legen. Saum absteppen.

Am Halsausschnitt ein Gummiband 
einziehen, Weite am besten am Kind 
abmessen. Gummiband aufeinan-
der fixieren. 
 
Öffnung schließen. 
 
An den Ärmelsäumen auf Wunsch 
ein Gummiband einziehen.

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

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik  könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

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