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ANJANA
Zipfelpulli

Der lustige Zipfelpulli Anjana ist der ideale Begleiter für die Überganszeit und mit ein paar wenigen
Nähten fix aus Sweat, Fleece, Nicky, Plüsch oder leichten Wollstoffen genäht.
Seine ausgestellte Form bietet beim Spielen und Toben bequeme Bewegungsfreiheit. Der Zipfelpulli
passt zu Hosen, Kleidern und Röcken, ist schnell und einfach genäht und so auch für Nähanfänger
bestens geeignet.
Die lange Knotenkapuze ist ein Eyecatcher, wippt bei jeder Bewegung lustig mit und hält bei Bedarf die
Ohren schön warm.
Durch die besondere Schnittführung fällt der Pulli großzügig aus und wächst sehr lange mit.
ANJANA lässt sich edel uni, aber auch farblich gemixt nähen, Musterstoffe können in Szene gesetzt oder
selber verzieren werden.
Wir sind gespannt auf deine Ideen!
Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu die gewünschten Längen und die Weiten messen!
Der Zipfelpulli ANJANA ist als Überziehpulli für die Verwendung von dehnbaren Stoffen konzipiert und
fällt dementsprechend groß aus. Die Gesamtlänge ergibt sich aus der Länge des Zipfels. Dieses Maß
bitte einmal unter den Armen ausmessen, um die gewünschte Größe auszusuchen. In der Weite ist er
auch großzügig geschnitten, so kann ohne Bedenken evtl. eine Größe kleiner gewählt werden.
Andere Kapuzenvarianten sind in dem Ebook „Immer gut behütet“ ausführlich beschrieben.
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Alle Teile laut Schnittteilliste zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden. Die Passzeichen auf
die Schnittteile übertragen.
Dabei bei dem Seitenteil (Schnittteil 3)
beachten: Der Stoffbruch liegt nicht an der
geraden, sondern an der schräg verlaufenden Schnittteilkante, siehe Schnittmusterbeschriftung.

Kapuzenteile rechts auf rechts stecken und
erst die Scheitelnaht (Passzeichen beachten), dann die rückwärtige Naht nähen.

Vorderkante der Kapuze versäubern, ca. 1,5
cm auf die linke Stoffseite klappen und mit
einem dehnbaren Stich, z.B. dem dreigeteiltem Zickzackstich, festnähen.
Gummibandende mit einer Sicherheitsnadel
versehen und das Gummiband in den so
entstandenen Tunnel ziehen.
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Das Gummiband erst an der einen Seite
3 bis 4 cm oberhalb der Kapuzenkante festnähen.
Gummiband leicht anziehen und an der
anderen Kapuzenseite im gleichen Abstand
festnähen. Gummibandende abschneiden.

Kapuze auf die rechte Stoffseite wenden.

Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts
stecken und die Schulternähte nähen.
Vordere und rückwärtige Mitte am Halsausschnitt mit Stecknadeln markieren.
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Kapuze so rechts auf rechts in den Halsausschnitt stecken, dass die vorderen Kapuzenränder aufeinander treffen und die rückwärtige Kapuzennaht auf die rückwärtige
Markierung am Halsausschnitt trifft.
Die Passzeichen der Kapuze treffen auf die
Schulternaht.
Jeweils mit ein paar Stichen fixieren.

Kapuze mit einem dehnbaren Stich, z.B.
Overlockstich oder schmalem Zickzackstich,
an den Halsausschnitt nähen.

Nahtzugabe in den Pulli klappen und von
außen mit einem dehnbaren Stich absteppen.

Seitenteile an das Vorderteil nähen. Die
kleine Rundung trifft dabei auf die Armausschnitte.
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Die andere Seite der Seitenteile jeweils an
das rückwärtige Pulliteil nähen.

Ärmel an der Saumkante versäubern. Ärmel
längs rechts auf rechts falten und die Unterarmnaht nähen.

Am Ärmel den obersten Punkt mit einer
Stecknadel markieren.
Pulli ordentlich rechts auf rechts falten, die
Ansatznähte der Seitenteile liegen dabei
aufeinander.
Den untersten Punkt der Armkugel ebenfalls
mit einer Stecknadel markieren.
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Ärmel rechts auf rechts in den Pulli stecken,
der oberste Punkt trifft auf die Schulternaht
und der unterste Punkt des Pullis trifft auf
die Ärmelnaht. Die Passzeichen des Ärmels
treffen auf die Ansatznähte.

Ärmel annähen, dabei den Stoff nicht dehnen.

Ärmel säumen, dabei empfiehlt es sich, „in“
dem Ärmel zu nähen.
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Die Unterkante des Pullis bildet jeweils
vorne und hinten eine gerade Linie. Beide
Kanten versäubern.

Zuerst den Saum der vorderen Unterkante
nach innen klappen und feststeppen.
Dann die hintere Kante ebenso nach innen
klappen und festnähen.
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Kapuze knoten.

FERTIG!
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