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Winterkleid DAISY 

www.kleiderwerkstatt.com    

 

Alle Teile mit Nahtzugabe zuschneiden.  

Nach Wahl entweder die Kapuze oder die Kragenteile 
plus innere Belege zuschneiden.  

Alle Markierungen auf den Stoff übertragen.  

 

Scheitelnaht der Kapuze rechts auf rechts schließen.  

Schulternähte rechts auf rechts schließen.  

 

Kapuze vorne bündig an den Halsausschnitt nähen. 
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Eine kleine Knopfschlaufe auf die linke Stoffseite 
steppen.  

Vordere Passen bis zur Markierung zusammen steppen.  

   

 

Nahtzugabe an den vorderen Passen und der Kapuze 
nach innen bügeln und von außen im Abstand von ca. 5 
mm absteppen. 

 

Passenteil mit der rechten Stoffseite nach oben 
hinlegen, dann das entsprechende untere Kleidteil rechts 
auf rechts entlang der Markierung auflegen. Die Passe 
schaut also einen guten Zentimeter unter dem Unterteil 
hervor. Aufstecken und steppen. 

 

Unteres Kleidteil nach unten bügeln und von außen 
knappkantig ansteppen. Zwei Nadeln markieren die 
Stellen an denen später das Gummi fest gesteppt wird. 
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Ein weiteres Mal gut 1 cm darunter zwischen den 
Markierungen steppen, damit ein Tunnel entsteht. 
Gummiband einziehen und an den markierten Stellen 
fest steppen. 

 

Tunnelnaht bis zu den Seitennähten zu Ende steppen. 

 

Ärmel annähen und alle Abnäher nähen.  

Die seitlichen Abnäher nach unten und die unteren 
Abnäher zur Seite bügeln. Nach Wunsch die Abnäher 
absteppen.  

 

Unterarm- und Seitennähte in einem Zuge schließen.  

Säume arbeiten.  

Dazu am besten mit angezogenem Differenzial der 
Overlock einmal entlang nähen, so zieht sich die 
Stoffkante etwas zusammen und ist dann leichter 
umzuklappen.  

An den Ärmeln 1 cm Saum nähen und auf Wunsch ein 
Gummiband in Handgelenksweite einziehen.  

Unterkante säumen.  
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Knopf annähen. 

 

Verarbeitung mit Kragen:  

Schulternähte der Passen und der inneren Belege 
schließen.  

 

Kragenteile rechts auf rechts stecken und die 
Schmalseiten und die Oberkante nähen. Dabei an den 
Schmalseiten zwischen den Markierungen kleine 
Öffnungen für einen Kordelzug lassen. 
Eventuell an den spitzen Ecken kleine Reststückchen 
Vlieseline zur Verstärkung aufbügeln. Nahtzugaben 
schmaler schneiden und die Ecken abschrägen.  

 

Kragen wenden und knappkantig entlang der Oberkante, 
ober- und unterhalb des Tunnels und die Schmalseiten 
bis auf die kleinen Öffnungen steppen.  

Die untere Kante des Kragens einkräuseln.  
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Kragen rechts auf rechts an den Halsausschnitt steppen, 
dabei die Nahtzugabe vorne an den Passen frei lassen. 

 

Halsbeleg auf den Kragen stecken und nähen. Auch die 
Schmalseiten auf die Passen nähen und evtl. eine kleine 
Knopfschlaufe zwischen legen und mitfassen.  

Nahtzugabe einkürzen, Ecken abschrägen und auf die 
rechte Stoffseite wenden.  

   

 

Die vorderen Passen bis zur Markierung aufeinander 
steppen, Nahtzugabe an den vorderen Passen nach 
innen bügeln und rundherum ca. 0,5 cm breit 
absteppen. 

 

Kordel in den Tunnel des Kragens einziehen. 
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Taschenbeutel rechts auf rechts aufeinander steppen, 
dabei an der Oberkante eine kleine Wendeöffnung 
belassen.  

Nahtzugaben einkürzen, Ecken abschrägen und Tasche 
wenden.  

   

 

Falten an der Oberkante einlegen und doppelt 
absteppen. 
Taschen auf dem unteren Vorderteil platzieren. 
Knappkantig aufsteppen und die Ecken mit kleinen 
Zickzdackraupen sichern.  

 

FERTIG 

 


