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Fotoanleitung

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
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Nähanleitung
Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. 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.

Alle Teile laut Schnittteilliste zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden.
Der Halsausschnitt wird ohne Nahtzugabe zugeschnitten, da er später
eingefasst wird.

Rockteile entsprechend der Schnittteilliste zuschneiden.
Wenn Taschen gewünscht sind,
wird das Rockteil 1 einmal und das
Rockteil mit Tascheneingriff zweimal
gegengleich benötigt.
Ohne Taschen das Rockteil 1 entsprechend dreimal zugeschnitten.
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Taschen
Taschenbeutel mit Eingriff rechts
auf rechts an die Eingriffskanten der
Rockteile mit Tascheneingriff nähen.
Nahtzugaben etwas einkürzen,
Taschenbeutel nach innen wenden
und die Eingriffskanten von rechts
knappkantig absteppen.
Taschenbeutel mit Seitenteil links
auf links auf die inneren Taschenbeutel stecken und entlang der Rundung nähen. Nahtzugaben etwas
einkürzen, Taschenbeutel rechts auf
rechts wenden und nochmals nähfüßchenbreit absteppen. Die Taschenbeutel mit ein paar Stichen auf
den Nahtzugaben oben und seitlich
knapp fixieren (grüne Linie).
Alternativ den Taschenbeutel mit
Seitenteil rechts auf rechts auf den
Taschenbeutel mit Eingriff stecken
und die Rundung nähen. Die Rundung des Taschenbeutels versäubern und mit ein paar Stichen auf
den Nahtzugaben oben und seitlich
knapp fixieren (grüne Linie).

Oberrock
Die beiden Rockteile mit den Taschen jeweils rechts auf rechts mit
den Kanten ohne Tasche an ein
Rockteil 2 stecken. Dabei immer an
der Oberkante mit der Naht beginnen, die Nahtzugaben jeweils zur
Seite klappen und von rechts knappkantig absteppen.
Ebenso drei weitere Rockteile annähen und das Rockteil zur Runde
schließen. Es wechselt sich immer
ein langes mit einem kurzen Rockteil ab.
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Unterrock
Ebenso drei lange und drei kurze Rockteile für den Unterrock im
Wechsel rechts auf rechts zusammennähen.

Beide Rockteile auf die rechte Seite wenden und den Unterrock in
den Oberrock schieben. Das obere
Rockteil zeigt also mit der linken
Stoffseite zur rechten Stoffseite des
Unterrocks.
Die langen Rockteile des Unterrocks
liegen versetzt zu den langen Rockteilen des Oberrocks. Die Teilungsnähte der einzelnen Rockbahnen
treffen aufeinander.
Die beiden Oberkanten knappkantig
und im Abstand von 3 cm zusammennähen, so dass ein Tunnel für
das spätere Gummiband entsteht.
Bei der unteren Naht dazu eine Öffnung für das Einziehen des Gummibandes lassen.

Variante mit geschlossenen
Ärmelnähten
Alle Raglannähte rechts auf rechts
schließen, auf Wunsch bei einer
Naht einen 6 cm langen Schlitz offen
lassen.
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Nahtzugaben am Schlitz auseinander bügeln und den Schlitz beidseitig knappkantig absteppen. Das
Schlitzende mit einer kleinen Zickzackraupe sichern.
Unterarm- und Seitennähte in einem Zug rechts auf rechts schließen.

Einfassstreifen/Schrägband an einer
Seite versäubern. Die nicht versäuberte Seite rechts auf rechts auf den
Ausschnitt des Kleides nähen. Am
Nahtanfang und am Nahtende das
Schrägband ca. 1 cm nach innen
klappen.

Nahtzugaben und Einfassstreifen/
Schrägband nach innen in den
Halsausschnitt legen und bügeln, so
dass er den Halsbeleg bildet. Ecken
ggf. etwas abschrägen, knappkantig entlang des Ausschnitts und im
Abstand von 1,5 - 2 cm aufsteppen.
So entsteht ein Tunnel für das Gummiband.
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Gummiband einziehen, in der Länge
beim Kind auf Wunschlänge anpassen.
Gummiband jeweils 1 cm vor dem
Tunnelende gut feststeppen. In die
verbleibenden Öffnungen Bindebänder* oder eine kleine Knopföse
schieben und ebenfalls feststeppen
(rote Stepplinie).
Knopf annähen.
*Bindebänder bitte nur bei größeren Kindern verwenden!

Variante Oberteil mit
Ärmelschlitzen*
Vorder- und Rückenteil rechts auf
rechts aufeinander stecken und die
Seitennähte schließen.
*Diese Variante bitte nur für größere Kinder auswählen, da beim Spielen die Gefahr des Hängenbleibens
besteht!

Unterarmnähte rechts auf rechts
schließen.
Raglannähte der Ärmel leicht gedehnt versäubern (Differential der
Overlock herunter drehen), Nahtzugaben nach innen bügeln und feststeppen.
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Raglannähte von Vorder- und
Rückenteil versäubern. Auch hier
dabei etwas dehnen. Nahtzugaben
an den Raglannähten nach innen
bügeln und feststeppen.

Eine vordere und die beiden hinteren Raglannähte an den oberen
Ecken ca. 1 cm überlappend aufeinander stecken und mit ein paar
Stichen auf der Nahtzugabe fixieren.

Das Schrägband/den Einfasstreifen
rechts auf rechts an den Halsausschnitt stecken.
Dazu an der offenen Raglannaht mit
dem Annähen des Bandes beginnen
und 25 cm des Bandes am Anfang
und Ende lose, offen hängen lassen.
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Streifen um die Stoffkante herum
falten, einklappen, feststecken und
von der rechten Seite aus festnähen.

Rundherum mit einem schmalen
Zickzackstich annähen, so dass ein
Tunnel für ein schmales Gummiband entsteht.
Am Anfang und Ende des Halsausschnitts die Schrägbandenden noch
nicht aufeinander steppen!

Ein schmales Gummiband in den
Schrägbandtunnel einziehen, anpassen und fixieren.
Die losen Schrägbandenden ebenfalls mit einer Zickzacknaht zunähen
und in die Enden jeweils einen Knoten machen.

Die bisher losen Ärmel mit der
Unterarmnaht an die Seitennaht
des Oberteils legen und mit einem
breiten Zickzackstich ein paar Zentimeter verbinden.
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Fertig sind die lose flatternden
Ärmel.

Kleid fertig stellen - beide
Versionen
Oberteil rechts auf rechts über das
Rockteil stülpen.
Die Oberkante des Rockteils liegt
dazu rechts auf rechts auf der Unterkante des Oberteils.
Kontrollieren, ob das vordere Oberteil auf dem vorderen Rockteil mit
den Taschen liegt, die Seitennähte
aufeinander treffen. Oberteil rundherum aufeinander nähen.

Nahtzugabe nach oben bügeln und
absteppen. In den Tunnel unterhalb
der Naht ein Gummiband einziehen.
Dieses sollte nur ganz leicht angezogen werden, damit das Kleid schön
fällt. Die Gummiband-Enden aufeinander nähen und die Öffnung mit
ein paar Stichen schließen.
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Nahtzugaben an den Ärmelsaumkanten nach innen bügeln. Ärmelsäume an der Umbruchmarkierung
nach innen klappen, einmal nähfüßchenbreit und einmal an der eingeschlagenen Kante festnähen. Dabei
eine Öffnung für das Gummiband
lassen.
Gummiband einziehen, anpassen,
Gummiband-Enden zusammennähen und die Öffnung verschließen.

Das Kleid kann am Saum mit Einfassstreifen eingefasst werden.
Dazu fertiges Schrägband verwenden oder einen Einfassstreifen in
der entsprechenden Saumweite im
schrägen Fadenlauf zuschneiden.

Alternativ können auch üppige Rüschen den
Saum verzieren. Dazu Rüschenstreifen in
ca. 3-5 cm Höhe und ca. der 1,5 bis 2-fachen
Saumweite (Streifen ggf. aneinandernähen) zuschneiden.
Viele weitere Arten den Saum zu verarbeiten
sind dem FREEBook „Runder Saum“ zu entnehmen.
FERTIG!
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.
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