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FOTOANLEITUNG KUSCHELPULLI

BEA
Für alle Prinzessinnen mit
Kronentasche und
Zipfelkapuze

oder lieber als lässiges
Sweaty für Räubertöchter?

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
BEA als lässiger Hoodie mit Halsbündchen wird in der Videoanleitung unter
www.farbenmix.de/Bea gezeigt.
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Was ist neu?
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Das Schnittmuster BEA hat ein Upgrade bekommen, aber keine Sorge, die Schnittteile vom
schwarz-weißen Schnittmuster sind identisch, es sind lediglich ein paar neue hinzu
gekommen, die über das Freebook Neues für BEA heruntergeladen werden können.
Dieses Freebook enthält alle wichtigen Informationen, so dass auch der Schnitt mit dem
schwarz-weißen Cover damit up-to-date ist.

Kapuze oder
Halsbündchen
Gerade
geschnittener Ärmel

optionales Saumbündchen

Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen. An den
Saumkanten und bei der ausgestellten Version auch an den Ärmeln ist bereits 1,5 cm
Nahtzugabe einberechnet! Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die
Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils
in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.
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Nähanleitung Bea ausgestellt mit Zipfelkapuze
und Kronentasche
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Vorder- und Rückenteil laut
Schnittteiliste inkl. Nahtzugabe zuschneiden. Am Saum ist bereits
1,5 cm Nahtzugabe enthalten.

Vorder- und Hinterärmel laut
Schnittteiliste inkl. Nahtzugabe zuschneiden. Am Saum ist bereits
1,5 cm Nahtzugabe enthalten.
Ärmel gut kennzeichen, damit im
weiteren Verlauf vorne und hinten
nicht vertauscht wird.
Alternativ können die geraden
Ärmel und Ärmelbündchen zugeschnitten werden. Siehe Seite 11.

Die Zipfelkapuze inkl. Nahtzugabe
oder alternativ die gerundete Kapuze zuschneiden.
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Krone auf Vlieseline abpausen,
grob ausschneiden und auf die
linke Stoffseite des Taschenstoffes
bügeln.

Diesen Taschenstoff rechts auf
rechts auf einen zweiten stecken.
Die angezeichnete Linie nach
nähen, dabei an der Unterkante
eine ca. 6 cm lange Wendeöffnung
lassen. Nahtzugabe auf 2 bis 3 mm
einkürzen...

...Ecken abschrägen, innere Ecken
bis knapp vor die Naht einknipsen.
Im Bereich der Wendeöffnung die
Nahtzugabe nicht zurückschneiden.
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Krone wenden, gut ausformen und
rundherum knappkantig absteppen.

Erst die mittlere Spitze und Unterkante der Krone auf das Vorderteil
stecken...

... dann die seitlichen Spitzen etwas
Richtung Mitte legen/stecken, so
dass die Eingriffe etwas beutelig
abstehen.
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Krone 2 mm innerhalb der ersten
Naht aufnähen, die Tascheneingriffe dabei ungenäht lassen. So ergibt
sich ein plastischer Look. Die Ecken
der Tascheneingriffe optional mit
kleinen Zickzackraupen sichern.

Für Einhorn liebende Prinzessinnen runden zwei Webbandlabel die
aufgenähte Kronentasche ab.

Kapuzenteile aufeinander nähen,
Vorderkante versäubern.
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Kapuzenvorderkante säumen, auf
Wunsch ein Gummiband leicht gedehnt in den entstandenen Tunnel
ziehen.

Gummiband jeweils ca. 3 cm oberhalb der Unterkante festnähen.

Schulternähte schließen.
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Kapuze rechts auf rechts an den
Halsausschnitt stecken und an
den vorderen Zentimetern auf der
Nahtzugabe festnähen, so können
die Kanten nicht mehr verrutschen.

Kapuze rundherum festnähen.

Nahtzugabe in den Pulli klappen
und mit einem dehnbaren, z.B.
dreigeteilten Zickzackstich, absteppen.
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Rückwärtige auf vordere Ärmel
nähen, Nahtzugabe in den vorderen Ärmel klappen und absteppen,
Säume versäubern.

.de

Dieser Nähschritt entfällt bei den
geraden Ärmeln!
TIPP: Die senkrechte Naht lässt
sich auch hübsch mit einem Webband verzieren! Dazu Webband in
entsprechender Länge zuschneiden, mit Stylfix mittig auf die Näht
kleben und feststeppen.

Ärmel an die Armausschnitte nähen, dabei auf die Markierung für
vorne und hinten achten!

Unterarm- und Seitennähte rechts
auf rechts legen in einem Zuge
schließen, Unterkante versäubern.
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Ärmel- und Unterkante auf die linke Seite klappen und säumen.

FERTIG ist der Traumpulli jeder
Prinzessin!
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Nähanleitung Bea als lässiger Hoodie mit
Bauchtasche
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Für die lässige Version die Schnittteile laut zweiter Schnittteilliste
zuschneiden.
Hier liegt der Ärmel als einteiliges
Schnittteil vor!
Ärmelbündchen ggf. laut Maßtabelle zuschneiden.
Kapuze nach Wahl oder ein Halsbündchen und ggf. ein Saumbündchen in ausreichender Länge zuschneiden.

Wie das lässige Shirt genäht wird,
zeigt sehr ausführlich dieses
VIDEO.
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