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SOPHIE

Sophie, Seite 1  

Oben schön schmal , wie 
eine Corsage, ...

... ab der Hüfte dann wahlweise 
in zwei Weiten schwingend - 

das ist SOPHIE!

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 
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Oberes Vorder- und Rückenteil, Sei-
tenteile und mittleres Vorder- und 
Rückenteil zuschneiden.

Untere Vorder-/Rückenteile entwe-
der in der schmalen oder weiten 
Version zuschneiden.

Nähanleitung SOPHIE

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.
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Belege und Träger zuschneiden, die 
Vorderkanten der vorderen Belege 
dabei OHNE Nahtzugabe zuschnei-
den.

Bei leichten oder mittel schweren 
Stoffen Vlieseline auf die Knopf-
leisten bügeln.

Bei dem Trägerkleid kann der 
Taillenbereich mit Ösen und Band 
gerafft werden.

Für die Raffung nach außen gerich-
tete Schlaufen laut Markierung auf 
die Nahtzugabe der rückwärtigen 
Seitenteile nähen.
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Rückwärtige Seitenteile rechts auf 
rechts ans Mittelteil nähen.

Vordere Seitenteile rechts auf rechts 
an die Vorderteile nähen. 

Alle Nahtzugaben nach außen klap-
pen und absteppen.

Seitliche Nahtzugaben der Träger 
nach innen bügeln, Träger rechts 
auf rechts zur Hälfte bügeln, seitlich 
absteppen.
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Träger nach unten gerichtet rechts 
auf rechts knappkantig auf die Vor-
derteile steppen.

Die anderen Trägerenden rechts 
auf rechts auf die Nahtzugabe des 
Rückenteils nähen.

Unterkanten der Belege und vor-
dere Belegkante der Vorderteile 
versäubern.
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Vordere Knopfleisten-Belege an der 
Umbruchlinie nach außen klappen 
und feststecken.

Vorderteilbeleg rechts auf rechts  
aufstecken. Die Vorderkante des 
Vorderteilbelegs liegt dabei überlap-
pend auf dem Knopfbeleg. 
Beleg festnähen, Ecken abschrägen, 
Nahtzugaben etwas einkürzen. 
 
Die Träger liegen dabei zwischen 
Beleg und Vorderteil. 

Rückwärtigen Beleg festnähen, 
Ecken abschrägen, Nahtzugaben 
etwas einkürzen.

Die Träger liegen dabei zwischen 
Beleg und Rückenteil. 
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Seitennähte und die Nähte der 
Belege rechts auf rechts schließen 
nähen, die Belege dazu nach oben 
klappen.

Belege nach innen wenden, bügeln 
und rundherum absteppen.

Den Beleg mit einer kurzen Naht im 
Nahtschatten der Seitennaht fest-
steppen.
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Entweder jetzt Knopflöcher arbeiten 
oder später Drucker anbringen.

Knopfleiste mit den vorderen Mitten 
übereinander legen und im unteren 
Bereich aufeinander fixieren.

Auf Wunsch Gürtelschlaufen fer-
tigen. Dazu die Nahtzugabe nach 
innen legen und die Gürtelschlaufe 
zur Hälfte falten und rechts und 
links absteppen. 
 
Alternativ aus Webband Gürtel-
schlaufen anbringen. 
 
Die Gürtelschlaufen lauf Markierung   
auf dem mittleren Streifen auf der 
Nahtzugabe fixieren.

Mittlere Vorder-/Rückenteile rechts 
auf rechts an die Rockteile nähen.
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Seitennähte rechts auf rechts schlie-
ßen.

Das Oberteil rechts auf rechts in 
das Rockteil stecken und annähen, 
die Seitennähte treffen dabei auf-
einander.

Quernähte nach oben bzw. unten 
bügeln und  absteppen.
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Rockteil säumen, das FREEBook 
„Runde Säume“ hält dazu viele Vor-
schläge parat. 
 

Knöpfe annähen oder Druckknöpfe 
anbringen. 
 
FERTIG!
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.
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