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Fotoanleitung Tunika-Kombi

Tunika-Kombis sind bei allen kleinen Mädchen sehr beliebt und richtig praktisch. Tunika und Hose 
können zusammen, aber auch einzeln getragen werden und wachsen prima mit.

Die Tunika kann erst hübsch als Kleid, dann später über einer Leggings oder zu schmalen Jeans 
getragen werden. Die leicht ausgestellte Hose ist nicht nur bequem locker im Sommer zu tragen, sie 

schaut auch wadenlang im Herbst zu Stiefeln cool aus.

Keine Scheu, die Kombi ist recht einfach zu nähen. Absolute Nähanfänger können sogar zuerst auf 
die Raffungen und Teilungen verzichten, da Greetje auch in der einfachen Version durch ihre Form 
schon klasse aussieht. Der Schulterverschluss kann mit Knöpfen und Knopflöchern, KamSnaps, 

Druckern oder einfach mit Klettband gearbeitet werden. Es wurde extra an die kleineren Mädchen 
gedacht: der Verschluss ist nach vorne verlagert und so kann die Tunika im Kindergarten selbst-

ständig angezogen werden. Die Hose hat einen bequemen weichen Gummizug.

Greetje
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          Nähanleitung

Zuschnitt

Vorder- und Rückenteil der Tunika mit 
Naht- und Saumzugabe zuschneiden.  

Beide Teile können beliebig geteilt wer-
den. 

Für die Raffung muss das Vorderteil, 
und auf Wunsch auch das Rückenteil, 
des Schnittmusters an der unteren Tei-
lungslinie zerschnitten werden. An den 
neu entstandenen Schnittkanten muss 
dann auch 0,8 - 1 cm Nahtzugaben zu-
gegeben werden.

Für den Saum sollten 2 - 3 cm zugege-
ben werden. 
Wichtig! Auch bei den Tunnelbelegen 
muss an der geraden Unterkante eine 
Saumzugabe zugegeben werden.

Vorder- und Rückenteilbeleg zuschnei-
den. 

Tipp: Bei sehr dicken Stoffen, hierfür 
eher eine dünne Baumwollwebware ver-
wenden.

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzu-
gabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten
werden 2-3 cm zugegeben. 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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Die Schnittteile für die Hose mit 1 cm 
Nahtzugabe zuschneiden, am Saum 2-3 
cm zugeben. 
 
Optional eine oder zwei Taschen zu-
schneiden. 
 
Auf Wunsch Borten und Bänder zum 
Verzieren bereitlegen.

Tunika nähen

An allen Schnittteilen die vordere und 
rückwärtige Mitte markieren. Unteres 
Rückenteil in der Mitte rechts auf rechts 
an das obere Rückenteil stecken.

Von der Mitte aus jeweils zu den Seiten 
annähen. Den Stoff dabei sanft mitfüh-
ren, die Kanten immer wieder zueinan-
der ausrichten, ohne die Stoffränder zu 
dehnen. 

Die Naht versäubern und die Nahtzuga-
be in das obere Teil bügeln.
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Die Nahtzugabe knappkantig abstep-
pen.

Rückenteil säumen, dazu die Stoffkante 
doppelt einklappen oder versäubern 
und einfach umklappen.

Das Rückenteil ist so nun fertig vorbe-
reitet.

Untere Kante des vorderen unteren 
Tunikateils ebenso versäubern und 
säumen. 

Auch die Oberkante der unteren Vorder-
teils versäubern.
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Untere Kante des oberen Tunikateils, 
sowie die Tunnelbeleg rundum versäu-
bern. 
 
Die gerade untere Kante der Tunnelbe-
lege auf die gleiche Weise säumen, wie 
zuvor das Vorder- bzw. Rückenteil, also 
entweder versäubern und einmal ein-
klappen oder zweimal umfalten.

Tunnelbeleg bündig mit der Unterkante 
auf der linken Stoffseite entsprechend 
der Markierungen auf dem Schnittteil 
ausrichten.

Tunnelbelege entsprechend aufstecken.  
Die Tunnelbelege liegen mit der linken 
Seite auf der linken Seite des unteren 
Vorderteils, also links auf links.
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Tunnelbelege jeweils einmal mittig und 
ca. 1 cm rechts und links davon festnä-
hen. Dabei bleiben die Ober- und Unter-
kanten ungenäht. Unten am Saum die 
Nahtenden sehr gut verriegeln.

Kordel, Bänder, Samtband, Jerseybän-
der etc. von unten in die Tunnel einzie-
hen. An der Oberkante bilden sie eine 
Schlaufe und werden dort wieder von 
oben durch den zweiten Tunnel zurück 
nach unten geführt. 
 
Die Enden stehen ca. 30 cm über.

Die Oberkante der Tunnelbeleg knapp-
kantig auf der Nahtzugabe feststeppen, 
dabei werden die Schlaufen mit fixiert.
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Unteres Raffteil entsprechend in der 
Mitte auf dem oberen Vorderteil rechts 
auf rechts positionieren. Von dort aus 
wieder in Richtung Seite annähen.

Nahtzugabe nach oben ins obere Vor-
derteil bügeln und knappkantig abstep-
pen.

Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts legen und die Seitennähte 
schließen. 
 
Naht versäubern, in Richtung Vorderteil 
bügeln und knappkantig absteppen. 
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Vorder- und Rückenteilbelege rechts 
auf rechts legen. Seitennähte schlie-
ßen. Nahtzugabe in Richtung Rückenteil 
bügeln und absteppen.

Unterkante versäubern.

Unterkante ca. 1 cm nach innen, also 
links auf links legen und fixieren.

Trägerenden des Vorder- und Rücken-
teilbelegs auf der linken Stoffseite mit 
Vliesresten ( ca. 4 cm x 4 cm groß) ver-
stärken. 

Die Belegpasse ist damit fertig vorbe-
reitet.
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Belegpasse rechts auf rechts in die Tu-
nika stecken und rundherum stecken/
clipsen.

Belegpassen rundherum zusammen 
nähen, Nahtzugaben einkürzen, Ecken 
abschrägen.

Belegpasse auf rechts wenden, Kanten 
und Ecken gut ausarbeiten, bügeln und 
knappkantig rundherum absteppen.
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Die Seitennaht von Belegpasse und 
Tunika exakt aufeinander legen und mit 
einer Naht nahezu unsichtbar im Schat-
ten der Seitennaht aufeinander fixieren.

Je nach gewünschtem Verschluss, 
Knopflöcher nähen und Knöpfe annä-
hen, Drucker oder KamSnaps anbringen 
oder Klettband aufnähen.

Die Tunika ist nun fertig.

Der Raffeffekt entsteht, wenn man die Enden der Bän-
der etwas herauszieht und zu Schleifen verknotet.
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Hose nähen

Jeweils ein vorderes und hinteres 
Hosenbein rechts auf rechts legen und 
die äußere Seitennaht schließen. Naht 
versäubern, nach vorne bügeln und 
knappkantig absteppen.

Die Tasche rundherum versäubern. 
Dabei ggf. das Differenzial der Overlock 
in der Rundung etwas höher stellen, so 
legt sich die Nahtzugabe fast von allei-
ne nach innen in die Rundung.

Zunächst die Nahtzugabe der Seiten/
Rundung nach innen legen und bügeln.
 
Dann die Tasche an der obere Kante 
einmal an der ersten markierten Um-
bruchlinie nach innen bügeln, dann 
noch einmal an der zweiten Linie um-
bügeln. So entsteht oben der Tunnel für 
das Raffband.
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Einmal knappkantig und im Abstand 
des Umschlags absteppen. Die Seiten 
rechts und links bleiben offen.

Tasche entsprechend der Markierung 
auf dem Schnittteil aufstecken. 

An der Eingrifföffnung steht die Tasche 
leicht beutelig ab, damit sie später noch 
gerafft werden kann.
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Tasche aufnähen. Die beiden kleinen 
Tunnelöffnungen rechts und links an 
den Seiten bleiben ungenäht. 

Ober- und unterhalb die Nahtenden mit 
kleinen Zickzackraupen sichern.

Innere Hosenbeine rechts auf rechts 
legen und schließen.
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Ein Hosenbein auf rechts wenden.

Hosenbeine rechts auf rechts inein-
ander stecken und die Schrittnaht 
in einem Zug nähen, versäubern und 
knappkantig von rechts absteppen.

Saumkante versäubern, auch hier ggf. 
das Differenzial etwas erhöhen, damit 
sich der Saum schön in die Rundung 
legt. Saumkante 2-3 cm nach innen 
legen und absteppen. 
 
Tipp: Viele verschiedene Arten runde 
Säume zu verarbeiten zeigt das FREE-
Book „Runde Säume nähen“.

Oberkante der Hose an der Nahtzugabe 
und ein weiteres Mal an der Umbruch-
kante nach innen umschlagen. 

Einmal knappkantig absteppen. Zwei 
weitere Male absteppen, dabei an der 
rückwärtigen Naht jeweils eine Öffnung 
lassen. 
 
Tipp: an der hinteren Mitte ein kleines 
Band mitfassen, damit die Kleinen bes-
ser erkennen können wo hinten ist.

https://farbenmix.de/freebies/naehtechniken/760/runde-saeume-naehen-kreativ-ebook-als-geschenk
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Gummibänder einziehen, zusammennä-
hen und die Lücken schließen. 
 
Tipp: die Länge des Gummibandes zuvor 
am Kind abmessen oder ca. das 0,7 - 
0,8 fache des Taillenmaßes verwenden.

Kordel o. ä. in den Taschentunnel ziehen 
und seitlich so knoten, dass der Ta-
scheneingriff etwas gerafft ist.

Fertig ist nun auch die Hose!
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Wir lassen Dich beim Nähen nicht alleine!

Die ausführliche Anleitung führt Dich Schritt-für-Schritt zu
Deinem Modell. Viele Nähtechniken zeige ich ebenfalls auf

unserem farbenmix-Youtube Kanal im Video.

Falls Du mal nicht weiter kommst,
sind wir bei allen Fragen für Dich da.

Schreib einfach eine Mail an:

naehfragen@farbenmix.de

Herzlichen Dank für Dein Vertrauen.

Ich hoffe, Du bist zufrieden mit deinem Ebook.

Gib mir und den anderen Kunden gerne ein Feedback.

Hast Du eine Frage zu diesem oder weiteren Ebooks oder liegt z. B. eine
Beschädigung der Datei vor, dann findest du all deine Ebooks bei farbenmix 

in der Ebookbibliothek dauerhaft zum erneuten Download bereit.
Sollte es dennoch zu Problemen kommen kontaktiere mich gerne direkt, 

 so kann ich Dir schneller und persönlich weiterhelfen.

farbenmix
- seit 2004 -

GbR Pollehn & Pollehn - Gerkostr. 4 - 26388 Wilhelmshaven

info@farbenmix.de
farbenmix


