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FOTOANLEITUNG FLEDERMAUSPULLI

ANNIKA

In der weiten Variante als
Oversizedhoodie,

aus dünnem Strickstoff ein
hübsch fallender Basicpulli

oder ganz ausgefallen
mit toll wippender
Pferdemähnenkapuze!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
Annika in der weiten Variante mit Kapuze wird in der Videoanleitung unter
www.farbenmix.de/Annika gezeigt.
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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 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.

Nähanleitung ANNIKA mit
Pferdemähnenkapuze
Vorder- und Rückenteil laut Schnittteilliste inkl. Nahtzugabe im Bruch
zuschneiden.
Hinweis: die Vorder- und Rückenteile können alternativ mit
Mittelnaht gearbeitet werden. Dazu
die Teile dann entsprechend 2 x
gegengleich zuschneiden. Bei einer
Stoffbreite von max. 140 cm MUSS
für die Größe 158/164 der Hoodie
mit Mittelnaht genäht werden.
Zum Nähen der Mittelnaht jeweils
die Vorder- und Rückenteile rechts
auf rechts legen und die Naht
nähen. Ggf. von rechts mit einem
Webband verzieren.

Auf Wunsch können die Ärmel in
der Weite noch angepasst werden.
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Sollen die Ärmel noch Bündchen
bekommen, dann ist die Ärmellänge um die Bündchenhöhe einzukürzen. Die Bündchenbreite richtet
sich nach der Dehnbarkeit der
Bündchenware, sollte aber ca. das
0,7 bis 0,8-fache des Ärmelsaums
betragen.

Die Kapuze je 2 x gegengleich
zuschneiden. Alle Markierungen
übertragen.
(Ist genug Stoff vorhanden, kann
die Kapuze auch an der vorderen
kurzen Kante im Bruch zugeschnitten werden)
Für die „Pferdemähne“ aus einem
Reststück Jersey einen doppellagigen Streifen zuschneiden. Er sollte
ca. 5 cm kürzer als die Scheitelnaht
der Kapuze sein und je nach gewünschter „Mähnenlänge“ 10-15
cm hoch

Den Jerseystreifen für die Mähne
links auf links legen...

...und im Abstand von ca. 1 cm bis
ca. 1,5 bis 2 cm vor der gegenüberliegenden Kante einschneiden.
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Die Mähne mit der geschlossenen
Kante an die Scheitelnaht legen.
Die Mähne beginnt ca. 2 cm ab
Kapuzenvorderkante und endet ca.
3 cm vor der Halsnaht.
Scheitelnaht rechts auf rechts
legen und nähen, die Mähne liegt
dabei zwischen den äußeren Kapuzenteilen.

Auch bei der inneren Kapuze die
Scheitelnaht nähen.
Bei beiden Kapuzen die vordere
Naht rechts auf rechts legen und
nähen. (Falls die Kapuze an der
vorderen Kante im Bruch zugeschnitten wurde entfällt dieser
Schritt)

Innere und äußere Kapuze rechts
auf rechts ineinander schieben und
die Vorderkante nähen.
Kapuze auf rechts wenden und an
der Halsnaht ordenlich aufeinander legen.
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Vorder- und Rückenteil rechts auf
rechts legen und die obere Armnaht nähen.

Nahtzugabe in Richtung Rückenteil
legen und auf Wunsch von rechts
dekorativ absteppen....

...oder mit einem Webband verzieren.
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Kapuze rechts auf rechts an den
Halsausschnitt stecken, dabei die
Markierungen für vordere und
hintere Mitte, sowie die Schultermarkierungen beachten.

Kapuze mit einem dehnbaren Stich
annähen.

Auf Wunsch die Nahtzugabe nach
unten legen und rundherum mit
einem dehnbaren Stich absteppen.
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Vorder- und Rückenteil rechts auf
rechts legen und die untere Armund Seitennaht nähen.

Alle Saumkanten versäubern.

Falls keine Armbündchen genäht
werden, die Säume 2 cm nach links
einschlagen und absteppen.
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Ärmelbündchen rechts auf rechts
zum Ring schließen und längs links
auf links legen.

Bündchen mit der geschlossenen
Kante voran rechts auf rechts in
den Ärmel stecken, so dass die
Saumkanten aufeinander treffen.
Die Bündchennaht trifft auf die
Ärmelnaht.
Bündchen rundherum annähen.

Für einen lustigen Bommelsaum,
Pompomband rechst auf rechts an
die Saumkante nähen.
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Pompomband an der Naht nach
innen umklappen und absteppen.

FERTIG!!!

Annika, Seite 9

farbenmix.de

farbenmix

.de

ANNIKA mit Halsbündchen

Ganz schnell lässt sich Annika auch
mit Halsbündchen nähen. Für das
Halsbündchen einen ca. 4–5 cm
breiten und 35–50 cm langen Streifen (je nach benötigter Schnittgröße) zuschneiden.
Da jede Bündchenware eine andere Dehnbarkeit besitzt, kann für die
Länge nur eine ungefähre Angabe
erfolgen. Hilfreiche Tipps dazu gibt
es in diesem Video.
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