
4. Einfaches Kleid / Simple Dress ca. 9-12 Monate

Stoff 1:
90 cm "Owl by myself" von Michael Miller, 110 cm breit, 14,90 Euro je Meter, 100
% Baumwolle, bzw. 140 cm, wenn die Schrägstreifen auch aus diesem Stoff gemacht
werden sollen. Über www.volksfaden.de

Stoff 2 für Schrägstreifen:
50 cm "Mosco", 135 cm breit, 12,50 Euro je Meter , 100 % Baumwolle, über
www.frautulpe.de

Optional:
30 cm passendes Bändchen für "Pocket-Friend" und Füllwatte für "Pocket-Friend"
(gibt's im Bastelbedarf).

Nahtzugaben:
hintere Mitte 1,5 cm, Seitennähte, Taschenkanten unten und seitlich, Schulternähte,
Hals- und Armausschnitte je 1 cm, Saum 2 x 1 cm, Taschenkanten oben 1 x 2 cm

Zuschneiden:
- im Fadenlauf (parallel zur Webkante) 1 x aufgesetzte Tasche
- optional 2 x "Pocket-Friend" ( hier "Eule" mit ca. 0,5 cm Nahtzugabe rundherum)
- je 1 x Vorderteil (nur bis zur gestrichelten Linie und im Stoffbruch) und
- 1 x Rückenteil mit offenen Schnittkanten und mit 1,5 cm Nahtzugabe
- ca. 50 cm Schrägstreifen für Hals- und je 33 cm pro Armausschnitt 3,5 cm breit.
Beim Zuschneiden den Stoff mit der rechten Stoffseite nach oben der Länge nach so
falten, dass beide Webkanten in der Mitte aneinanderstoßen. Das Vorderteil mit der
gestrichelten Linie an den Stoffbruch legen (parallel zur Webkante), das Rückenteil
ist in der hinteren Mitte 1,5 cm breiter und wird dort mit offenen Kanten
zugeschnitten. Aufgesetzte Tasche und "Pocket-Friend" sind optional.

Nähen:
Zunächst bügelt man die Schrägstreifen an allen Längskanten je ca. 0,75 cm nach
innen (zur linken Stoffseite hin) um und danach der Länge nach auf die Hälfte.
Danach legt man die beiden Rückenteile mit der rechten Stoffseite aufeinander und
näht danach die hintere Mitte bei 1,5 cm bis zu einer Markierung bei ca. 12 cm
unterhalb der Halsausschnittkante zu und versäubert die Naht (z. B. mit einer
Zickzacknaht). Den so entstandenen Schlitz schlägt man oberhalb der 12 cm
Markierung 2 x je 0,75 cm ein und steppt ihn fest. Nun legt man Vorder- und
Rückenteil aufeinander und schließt die Schulternähte, die man ebenfalls versäubert
(z. B. mit Zickzack).
Anschließend nehmen wir die Schrägstreifen für die Armausschnitte und fassen den
Oberstoff (hier: "Owl by myself") einfach zwischen den auf die Hälfte gebügelten
Streifen (hier: "Mosco") und steppen ihn von Seitennaht zu Seitennaht auf.
Das andere Armloch gegengleich arbeiten. Beim Halsausschnitt ebenso verfahren,
nur muss man hier darauf achten, dass der Anfang und das Ende des
Schrägstreifens zunächst etwas (ca. 0,75 cm) eingeschlagen werden muss, um
einen sauberen Abschluss zu erhalten. Wer mag, steckt sich die Streifen jeweils mit
Stecknadeln fest.

http://www.volksfaden.de/
http://www.frautulpe.de/


Optional: "Pocket-Friend" (hier: Eule) rechts auf rechts aufeinanderlegen und
verstürzen, dabei oben oder unten das Bändchen zwischenfassen und an einer
Stelle eine Öffnung zum Wenden lassen. Wenden, ausstopfen und Öffnung
schließen. Taschenkanten seitlich und unten je 1 cm nach links umbügeln. Oben 2
cm nach links umbügeln und mit Hilfe einer Ziernaht die offene Kante bei 2 cm
feststeppen. Beim Aufnähen der Tasche auf das Vorderteil an gewünschter Stelle
(hier: rechte Vorderseite) Band mit Eule an seitlicher Taschenkante mitfassen.
Danach die Seitennähte rechts auf rechts aufeinanderlegen, schließen und
versäubern. Saum 2 x je 1 cm nach links umbügeln und feststeppen. In hinterer Mitte
oben am Halsausschnitt an einer Seite ein kleines Knöpfchen annähen und
auf der Gegenseite eine kleine Schlaufe arbeiten.


