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FOTOANLEITUNG PATCHWORKKLEID

VIDA
Aus vielen Stoffresten 
kunterbunt gemixt,

oder robust, alltagstauglich 
aus unifarbenem Feincord, 

oder mit lustigen, großen 
Applikationen zum 

Geschichten erzählen!

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

http://www.farbenmix.de/shop/
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Alle Teile laut Schnittteilliste zu-
schneiden. 

Beim oberen Vorder- und Rückenteil 
die Trägeransätze und Knopfposi-
tionen, sowie die rückwärtige spitze 
Ecke mit Vlieseline verstärken.

Jeweils das obere Vorder-/Rücken-
teil rechts auf rechts auf das mitt-
lere Vorder-/Rückenteil legen und 
annähen. 
 
Optional kann dabei eine Rüsche 
oder Paspel mitgefasst werden.

Nahtzugabe nach oben legen, bü-
geln und absteppen.

Nähanleitung VIDA

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.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Jeweils das unteres Vorder-/Rücken-
teil rechts auf rechts auf das mitt-
lere Vorder-/Rückenteil legen und 
annähen. 

Nahtzugabe nach unten legen, bü-
geln und absteppen.

Die Seitenteile jeweils rechts auf 
rechts an die entsprechende Seite 
stecken und annähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Nahtzugaben nach außen legen, 
bügeln und absteppen.

Vorderteil rechts auf rechts auf das 
Rückenteil legen und die Seitennäh-
te schließen, ggf. absteppen

Vorder- und Rückenteilbeleg rechts 
auf rechts legen und die Seitennäh-
te schließen.

Unterkante versäubern.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Unterkante des Belegs ca. 1 cm 
nach innen bügeln und säumen. 

Träger längs rechts auf rechts klap-
pen und eine kurze Kante und die 
lange Kante nähen. 
Ecken abschrägen, Nahtzugabe ein-
kürzen. Träger wenden, Kante gut 
ausformen, bügeln und absteppen.

Träger nach unten zeigend auf der 
Nahtzugabe des rückwärtigen Kleids 
fixieren. Die Träger liegen dabei mit-
tig auf dem Trägeransatz.

Vorder-/Rückenteilbeleg rechts auf 
rechts über das Kleid schieben und 
an der oberen Kante aufeinander-
stecken. Die Trägen liegen zwischen 
Kleid und Beleg. 
Beleg und Kleid an der Oberkante 
rundherum zusammen nähen. 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Nahtzugabe einkürzen, Ecken ab-
schrägen und an der rückwärtigen 
Spitze bis zur Naht einschneiden.

Beleg nach innen wenden, Kante gut 
ausformen und bügeln. 

Die Kante einmal rundherum 
knappkantig absteppen.

Einen Tunnel (ca. 1,5 cm breit) unter 
den Armen absteppen, entweder 
bis zum Seitenteilansatz oder bei 
schmalen Mädchen noch 2-3 cm das 
Seitenteil überragend.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Ein Gummiband mit einer Sicher-
heitsnadel von innen zwischen 
Beleg und Kleid in den Tunnel ein-
führen. Das Gummi soweit einzie-
hen bis die Sicherheitsnadel an der 
anderen Seite wieder hervorkommt.  
 
Das Gummibandende dort dann mit 
einer senkrechten Naht fixieren.

Nun das Gummiband, was auf der 
anderen Seite noch lose heraus-
hängt anziehen, so dass der Bereich 
unter den Armen gerafft wird.  
 
Das Gummiband dort mit einer 
zweiten senkrechten Naht fixieren. 
Überstehendes Gummiband dann 
zurückschneiden. 
 
De Nähweise ist also ähnlich wie es 
hier im VIDEO für die Kapuzenraf-
fung gezeigt wird. 

Saum versäubern (ggf. Differential 
der Overlock etwas höher stellen, 
so legt sich der Saum leichter in die 
Rundung).
Den Saum ca. 2 cm nach innen bü-
geln und feststeppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=J2u76WyvKEE&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=J2u76WyvKEE&t=152s
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Knopflöcher laut Markierung ferti-
gen und Knöpfe annähen.  
 
Alternativ Druckknöpfe anbringen.

FERTIG!!!

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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