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FOTOANLEITUNG TUNIKA-KOMBI

OONA
Die Kombi aus Hose und 

Tunika führt schnell zum 
perfekten Outfit,...

...die bunt gepatchte Version 
lässt immer neue 

farbliche Varianten entstehen.

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

Wie bei Oona die Hose und die Tunika/das Kleid mit zipfeligem Knotenverschluss 
genäht wird, zeigt die Videoanleitung unter farbenmix.de/oona.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=F4UKBlgYf10&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F4UKBlgYf10&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F4UKBlgYf10&feature=youtu.be
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Nähanleitung Hose: 

Vorder- und Hinterhose laut Schnitt-
tabelle inkl. Nahtzugabe zuschnei-
den.

Äußere Beinnaht rechts auf rechts 
legen und schließen.

Nahtzugabe ins rückwärtige Hosen-
bein legen und auf Wunsch abstep-
pen. Patches und/oder Webbänder 
aufnähen.

Nähanleitung Hose und Tunika/Kleid 
mit Knopfverschluss

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. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so 
wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff 
übertragen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Innere Beinnaht rechts auf rechts 
legen und schließen.

Ein Bein auf links gewendet lassen, 
das zweite auf rechts ziehen und 
rechts auf rechts in das erste Bein 
schieben.  
 
Schrittnaht nähen.

Säume versäubern (ggf. falls mög-
lich, das Differntial der Overlock 
etwas höher stellen), nach innen 
bügeln und feststeppen, alternativ 
eine Spitze oder Rüschen annähen, 
wie hier in den Tipps für runde Säu-
me gezeigt.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
http://naehzimmer.farbenmix.de/naehen/18-uncategorised/717-blank-43680411
http://naehzimmer.farbenmix.de/naehen/18-uncategorised/717-blank-43680411
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Nahtzugabe am Bund an der ersten 
Umbruchlinie nach innen bügeln, 
dann den Bundbereich an der zwei-
ten Umbruchlinie ebenfalls nach 
innen bügeln und anschließend 
feststecken.

Den Bund knappkantig und einmal 
in der Mitte durchsteppen um einen 
Tunnel zu erhalten. Bei der unte-
ren und mittleren Stepplinie dabei 
an der hinteren Mitte eine ca. 2 cm 
große Lücke lassen.
Zwei Gummibänder einziehen und 
in gewünschter Weite aufeinander 
fixieren.

Nähte schließen, dabei auf Wunsch 
einen kleinen Bandschnipsel zur 
Kennzeichnung der rückwärtigen 
Mitte mitfassen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die Hose ist so nun bereits FERTIG!

Nähanleitung Tunika mit Knopf-
verschluss:

Die Anleitung zum Knotenverschluss 
beginnt ab Seite 12.

Vorder- und Rückenteil der Tunika 
inkl. Nahtzugaben zuschneiden. 

Dabei ggf. die Schnittlinien für die 
Seitenstreifen beachten. Diese vor 
dem Zuschnitt vom Papierschnitt 
trennen und separat mit Nahtzuga-
be zuschneiden.

Auf Wunsch die Volants inkl. Naht-
zugabe zuschneiden.

Dadurch wird die Tunika auf ca. 
Knielänge verlängert und kann 
durchaus auch ohne Hose als Kleid 
getragen werden.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Vorder- und Rückenteilbeleg inkl. 
Nahtzugabe zuschneiden.

Die Trägerenden mit Vlieseline ver-
stärken.

Falls separate Seitenteile zuge-
schnitten wurden, diese rechts auf 
rechts an das mittlere Vorderteil 
stecken und annähen, Nahtzugabe 
nach außen klappen und knappkan-
tig absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Volant unten rechts  auf rechts an 
das Vorderteil stecken....

....und annähen.

Nahtzugabe nach unten klappen 
und knappkantig absteppen. 

Ebenso das Rückenteil nähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Zunächst nur eine Seitennaht rechts 
auf rechts legen und schließen.

Nahtzugabe in Richtung Vorderteil 
legen und absteppen. 
Auf Wunsch Webbänder aufnähen.

Den Volant mit einem Rollsaum ver-
sehen oder...

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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...zunächst die zweite Seitennaht 
schließen und absteppen.

Dann den Volant versäubern (ggf. 
falls möglich, das Differntial der 
Overlock etwas höher stellen), nach 
innen bügeln und feststeppen, 
alternativ eine Spitze oder Rüschen 
annähen, wie hier in den Tipps für 
runde Säume gezeigt

Seitenähte des Vorder- und Rücken-
teilbelegs rechts auf rechts legen 
und schließen.

Unterkante versäubern, 1 cm nach 
innen umschlagen, bügeln und ab-
steppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
http://naehzimmer.farbenmix.de/naehen/18-uncategorised/717-blank-43680411
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Vorder- und Rückenteilbeleg nun 
rechts auf rechts über das Kleid/die 
Tunika schieben, rundherum fest-
stecken und nähen.

Nahtzugabe knapp zurück- oder ein-
schneiden, die Ecken abschrägen.

Beleg nach innen wenden, die 
Kanten schön herausarbeiten und 
bügeln.
Die Seitennähte des Belegs mit 
einer Stecknadel genau auf der 
Seitennaht der Tunika/des Kleides 
fixieren. 
 

Ausschnittkante rundherum knapp-
kantig absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Den Beleg im Nahtschatten der 
Seitennaht von außen befestigen.

Knopflöcher fertigen und Knöpfe 
annähen oder Druckknöpfe anbrin-
gen.

FERTIG!!!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Hose wie oben ab Seite 2  beschrie-
ben nähen.

Nähanleitung Tunika mit Knoten-
verschluss: 

Diese Version wird auch mit vielen 
hilfreichen Tipp im Video gezeigt. 

Vorder- und Rückenteil der Tunika 
inkl. Nahtzugaben zuschneiden. 

Auf Wunsch die Volants inkl. Naht-
zugabe zuschneiden.

Dadurch wird die Tunika auf ca. 
Knielänge verlängert und kann 
durchaus auch ohne Hose als Kleid 
getragen werden.

Nähanleitung Hose und Tunika/Kleid 
mit Knotenverschluss

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=F4UKBlgYf10&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F4UKBlgYf10&feature=youtu.be
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Vorder- und Rückenteilbeleg inkl. 
Nahtzugabe zuschneiden.

Zipfel mit kleinen Dreiecken aus 
Vlieseline verstärken. 
 
Kleid und inneren Beleg wie oben 
auf Seite 7 - 9 beschrieben nähen.

Vorder- und Rückenteilbeleg nun 
rechts auf rechts über das Kleid/die 
Tunika schieben, rundherum fest-
stecken und nähen.

Nahtzugabe knapp zurück oder ein-
schneiden, die Ecken an den Zipfel-
enden stark abschrägen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Beleg nach innen wenden, die 
Kanten schön herausarbeiten und 
bügeln.
Die Seitennähte des Belegs mit 
einer Stecknadel genau auf der 
Seitennaht der Tunika/des Kleides 
fixieren.

Ausschnittkante rundherum knapp-
kantig absteppen. Insbersondere 
zum Absteppen der Zipfel hält das 
VIDEO einen wertvollen Tipp parat! 

Den Beleg im Nahtschatten der 
Seitennaht von außen befestigen.

Zipfel miteinander verknoten. 
FERTIG!!!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=F4UKBlgYf10&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F4UKBlgYf10&feature=youtu.be
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http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/

