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FOTOANLEITUNG TUNIKAKLEID

AMELIE
Aus kuscheligem Sweat mit 

Kapuze,

aus fröhlichem Jersey als 
Strand- und Sommerkleid

oder ganz fix genäht aus 
Fleece als 

wärmende Tunika!

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

AMELIE aus Jersey mit nur 10  Nähten zeigt die Videoanleitung unter 
www.farbenmix.de/Amelie

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=AJJU1ULkorA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AJJU1ULkorA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AJJU1ULkorA&feature=youtu.be
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Alle Teile laut Schnittteilliste inkl. 
Nahtzugabe zuschneiden. 
Auf Wunsch können das Vorder- 
und Rückenteil an der „Schnitt-
kante Tunika“ auch geteilt und das 
Kleid so mehrfarbig gestaltet wer-
den.

Bei geteiltem Zuschnitt die ent-
sprechenden Schnittteile rechts auf 
rechts legen und von der Mitte zu 
den Seiten feststecken.  
Schnittteile aneinander nähen, 
Naht auf Wunsch nach oben oder 
unten legen und mit einem dehn-
baren Stich absteppen. 
 
Optional eine Tasche fertigen ( 
wie auf Seite 8 beschrieben) und 
laut Markierung auf das Vorderteil 
nähen.

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, an Saumkanten 
werden 2-3 cm zugegeben. 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.

Nähanleitung Amelie mit Kapuze

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Einfache oder gedoppelte Kapuze 
zuschneiden und die Scheitelnähte 
nähen.

Bei der einlagigen Kapuze die 
Vorderkante versäubern und säu-
men.

Für die doppellagige Kapuze beide 
Kapuzen rechts auf rechts 
ineinander stecken und entlang 
der Vorderkante aufeinander 
nähen. 

Kapuze wenden, links auf links 
ineinander stecken und die 
Vorderkante auf Wunsch mit ei-
nem dehnbaren Stich knappkantig 
absteppen. 

Kapuzenunterkanten aufeinander 
stecken und knapp auf der Nahtzu-
gabe zusammennähen.

Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts legen und die Schulternähte 
schließen. 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Kapuze rechts auf rechts in den 
Halsausschnitt stecken, dabei die 
die Passzeichen für den Ansatz der 
Kapuze beachten.

Kapuze annähen, dabei die vorde-
ren Zentimeter ebenfalls versäu-
bern. 

Nahtzugabe in das Kleid klappen 
und von außen mit einem dehnba-
ren Stich absteppen. Auf Wunsch 
mit zwei senkrechten Zickzackrau-
pen die Ecken sichern. 
 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Ärmelbündchen längs links auf 
links falten und leicht gedehnt an 
die Armausschnitte nähen.

Seitennähte schließen.

Nahtzugaben unter den Ärmeln 
in eine Richtung klappen und mit 
einer kurzen Naht feststeppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Unterkante des Kleides versäu-
bern, Saum 2 cm nach innen bü-
geln und säumen.

FERTIG!!!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Aus nicht fransenden Stoffen, wie 
Fleece oder Wollwalk kann AMELIE 
auch offenknatig verarbeitet wer-
den. 
Dazu das Vorder- und Rückenteil 
zuschneiden, an allen Auschnitt-
kanten wird dann jedoch KEINE 
Nahtzugabe zugegeben.

Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts legen, Schulter- und Sei-
tennnähte schließen. 
 
Auf Wunsch Tasche fertigen und 
aufnähen wie auf Seite 8 gezeigt. 
 
Tipp: für einen coolen Look kön-
nen die Nähte auch außen liegen, 
dann die Schnittteile links auf links 
legen.

Sehr dehnbaren Fleece ggf. an den 
Ausschnitten mit der Overlock ver-
säubern.
 
FERTIG!

Nähanleitung Amelie, offenkantig mit nur 
VIER Nähten

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Pro Tasche je 1 x aus Außen- und 
Innenstoff zuschneiden.

Taschen rechts auf rechts legen 
und nähen. An der Oberkante eine 
Wendeöffnung lassen. Nahtzugabe 
einkürzen, Ecken zurückschneiden.

Tasche wenden, Oberkante ein- 
oder zweimal absteppen.

Tasche schräg laut Markierung, 
gerade oder als Brusttasche in der 
Mitte aufstecken und festnähen. 
 
Untergelegte Webbänder sind da-
bei ein hübscher Hingucker.

Nähanleitung Tasche

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/webbaender-shop/
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Wie man eine sommerliche AMELIE 
mit nur ZEHN Nähten näht zeigt 
diese ausführliche Videoanleitung.

Nähanleitung Amelie mit nur ZEHN Nähten

AMELIE - immer wie-der anders!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=AJJU1ULkorA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AJJU1ULkorA&feature=youtu.be

