farbenmix.de
FOTOANLEITUNG

Wellenkleid

Sasha
Als lustig buntes
Wellenkleid...

...oder Twirlykleid mit
geraden Rockbahnen

...oder ganz einfach als weit
schwingender Rock!
Sasha wird alle Mädchen verzaubern!
Das Kleid Sasha ist mit welligen Stufen auf dem Schnittmusterbogen, kann aber auch von
Anfängern leicht mit geraden Stufen genäht werden. Die Länge und Breite sind dafür in
der Anleitung angegeben.
Die Fotoanleitung zeigt die Verarbeitung des Wellenkleides.
Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
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Nähanleitung:

Passen und Träger laut Schnittteilliste inkl. Nahtzugabe zuschneiden.
Optional kann der Saum noch mit
einem Rüschenstreifen versehen
werden, dazu Stoffstreifen in ca.
4-5 cm Höhe (je nach Wunsch auch
höher) und in der Länge ca. 3 x die
Stoffbreite zuschneiden (je nach
gewünschter Kräusellung).

Alle Rockteile zuschneiden und alle
Markierungen übertragen.

Die vordere Passe im Knopflochbereich mit einem Stück Vlieseline
verstärken. Jeweils die inneren und
äußeren Passen rechts auf rechts
legen und die kurze Seitennaht
schließen. Auf Wunsch die Nahtzugabe von rechts absteppen.
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Die Träger ggf. mit Webband verzieren und dann rechts auf rechts
legen. Die beiden langen Seiten
und die kurze Schmalseite nähen.
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Nahtzugaben zurück- und die
Ecken schräg abschneiden.
Träger wenden, die Kanten schön
ausformen und knappkantig absteppen.

Die Träger nach unten gerichtet an
die Kante der rückwärtigen, äußeren Passe legen.
Die Seite des Trägers, die später
auf der Außenseite zu sehen sein
soll (hier im Beispiel blau), zeigt
dabei zur Passe, die spätere Innenseite (hier gelb) ist sichtbar.
Träger knapp auf der Nahtzugabe
fixieren.
Optional Träger aus Hosenträgerband aufnähen.

Die innere Passe rechts auf rechts
in die äußere Passe schieben, die
Träger liegen nun zwischen beiden
Passen.
Die Passen rundherum zusammennähen und die Nahtzugabe auf ca.
3 mm zurückschneiden.
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Passe auf rechts wenden, die Kante
schön ausformen und knappkantig
absteppen.

Zunächst die oberen an die mittleren Rockbahnen nähen.

Am oberen Rockteil die Mitte der
Rundungen durch kleine Einschnitte in die Nahtzugabe markieren...

….an der unteren Rockbahn ca. 1,5
cm unterhalb der Oberkante die
Mittelpunkte der Rundungen mit
Stecknadeln oder Kreide/Trickmarker markieren.
Die Markierung muss 1,5 cm von
der Kante entfernt erfolgen, da die
Kante noch eingekräuselt wird und
so dann aber noch gut sichtbar
bleibt.
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Die obere Kante der mittleren
Rockbahn mit Hilfe der Overlock
einkräuseln. Dazu muss die Einstellung des Differentialtransports
(höher) und die Stichlänge (länger)
verändert werden.
Die Overlockraupen sollten am Anfang und Ende etwas überstehen,
damit die Weite noch etwas ausgeglichen werden kann.
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Ist keine Overlock vorhanden, kann
mit konventionellen Methoden
gekräuselt werden oder wie hier im
Video mit Framilon/Framilastic.

Eingekäuselte obere Kante der
mittleren Rockbahn rechts auf
rechts an die untere Kante der oberen Rockbahn stecken. Die Markierungen liegen dabei übereinander.

Bahnen mit der Overlock aneinandernähen (ACHTUNG! Einstellung
wieder zurückstellen!), dabei auf
Nadeln achten!

Sasha, Seite 5

farbenmix.de

farbenmix

.de

Nahtzugabe ins Oberteil legen und
knappkantig absteppen

An der geraden Kante der unteren
Rockbahn auch wieder 1,5 cm von
der Kante entfernt die Hälfte und
die Viertelstellen markieren.
Untere Rockbahn an der oberen,
geraden Kante wie eben beschrieben einkräuseln.

An der Unterkante der mittleren
Rockbahn die Viertelstellen mit kleinen Einschnitten markieren.
Eingekäuselte obere Kante der unteren Rockbahn rechts auf rechts
an die untere Kante der mittleren
Rockbahn stecken. Die Markierungen liegen dabei übereinander.
Rockbahnen aneinander nähen,
Nahtzugabe ins Oberteil legen und
knappkantig absteppen.
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Das zweite Rockteil ebenso arbeiten und eine Seitennaht schließen,
die Quernähte treffen aufeinander.

Die untere Naht auf Wunsch mit
einem Webband verzieren.

Unterkante mit einer Rüsche,
Spitze oder Zackenlitze versäubern,
alternativ einfassen.
Viele Möglichkeiten zum Verarbeiten runder Säume sind HIER zu
finden.
Für die Rüsche die Stoffstreifen
mit den schmalen Kanten rechts
auf rechts legen und so zu einem
langen Streifen nähen.
Dann an einer Seite einen Rollsaum
fertigen und die andere Seite mit
Hilfe der Overlock einkräuseln.
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Rüsche rechts auf rechts an die untere Kante der unteren Rockbahn
stecken und annähen.

Nahtzugabe nach oben klappen
und knappkantig absteppen.

Zweite Seitennaht schließen.
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Obere Kante des Rockteils einkräuseln, rechts auf rechts an die Passe
stecken. Die Seitennähte treffen
aufeinander.
Rockteil annähen.

Nahtzugabe in die Passe klappen
und knappkantig absteppen.

Träger mit Clipsen versehen oder
Druckknöpfe anbringen oder
Knopflöcher fertigen und Knöpfe
annähen.
FERTIG!!!
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Sasha als Twirlykleid mit geraden Bahnen
Sasha mit geraden Bahnen wird vom Arbeitsablauf genauso genäht. Zum leichteren Einkräuslen und Aneinandernähen der Rockbahnen werden an den Ober- und Unterkanten
der Bahnen jeweils die Viertelstellen markiert und nach dem Kräuseln passgenau aufeinander gesteckt und genäht.
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Ganz schnell lässt sich aus dem Kleid auch ein toller Hippierock zaubern. Dazu am besten
eine Nummer kleiner wählen und nur die welligen Rockbahnen zuschneiden. Diese dann
wie ab Seite 6-10 beschrieben aneinander nähen. Die Oberkante der obersten Rockbahn
sollte maximal auf Hüftweite eingekräuselt werden, eher ca. 6-8 cm weiter.
Bundweite an der Oberkante der Rockbahn abmessen und einen Gummizugbund nach
dieser Videoanleitung fertigen.

Alternativ einen Bund aus Bündchenware fertigen. Dazu die nötige Weite am Kind abmessen und ca. 15-20 cm hoch zuschneiden. Bund an den kurzen Seiten rechts auf rechts zum
Ring zusammen nähen, dabei eine kleine Öffnung für ein Zugband lassen. Nahtzugabe
aueinanderfalten und einmal um die Öffnung drumherum steppen. Den Bund längs links
auf links legen, an Rock und Bund die Viertelstellen markieren und den Bund an die obere
Rockkante stecken. Die Naht vom Bund trifft auf die vordere Mitte, die Öffnung zeigt zum
Rock. Bund annähen und ggf. Nahtzugabe in den Rock klappen und absteppen. Zugband
einziehen...FERTIG!!!
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