
2. Kimono / Pyjama 9-12 Monate

Stoff 1: ca. 120 cm „Tous les jours“ von Kokka, 110 cm breit, 14 Euro/m, 100 %
Baumwolle (BW) (Hauptstoff)

Stoff 2: ca. 50 cm „ Petals“ , 135 cm breit, 12,50 Euro/m, 100 % Baumwolle (für
Einfassband Hals)

Stoff 3: ca.10 cm „Mosco“, 135 cm breit, 12,50 Euro/m, 100 % Baumwolle (für
Einfassband vordere Kante)

56 cm weiches Gummiband 1 cm breit, für den Hosenbund Garn in den passenden
Farben (hier Lurexfaden in Silber, im Kurzwarenhandel)
Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm, Säume je 2 x 1 cm Taille

Zuschneiden Oberteil:
je 2 x Vorderteil
je 2 x Ärmel je 2 x Rückteil
1 x Rückteil
Schrägstreifen für Halsausschnittkante : 107 cm x 3,5 cm
je 2 Streifen für vordere Kante : 23 cm x 3,5 cm
je 2 Streifen zum Binden an beiden Seitennähten; ca. 20 cm x 3,5 cm
je 2 x Saumbeleg Vorderteil 23 cm x 9 cm
1 x Saumbeleg Rückteil 35 cm x 9 cm

Hose :
je 2 x Vorderhose
je 2 x Saumbeleg Vorderhose 16 cm x 9 cm
je 2 x Saumbeleg Hinterhose 19 cm x 9 cm
Beim Zuschneiden den Stoff mit der rechten Stoffseite nach innen so legen, dass
beide Webkanten aufeinanderliegen. Alle Schnittteile auf dem Stoff 1 verteilen mit
Fadenlaufausrichtung parallel zur Webkante, sodass möglichst wenig Stoffverschnitt
bleibt. Das Rückenteil muss mit der Bruchkante am Stoffbruch liegen. Saumbelege
extra nach den Maßangaben schneiden. Schrägstreifen aus Stoff 2 werden im 45-
Grad-Winkel zur Webkante geschnitten und können auch angesetzt bzw. gestückelt
werden ( dann hat man weniger Stoffverbrauch). Der Streifen aus Stoff 3 für die
vordere Kante ist gerade geschnitten (parallel zur Webkante, oder im 90- Grad-
Winkel dazu).

Nähen Oberteil:
Zuerst bügelt man die Ärmelsäume je 2 x 1 cm zur linken Stoffseite um. Dann legt
man zunächst die Armausschnittkanten der Ärmel rechts auf rechts auf die jeweiligen
Ärmelansatzkanten der Vorderteile und des Rückenteils und näht jeweils bei 1 cm,
versäubert und steppt knappkantig ab. Nun bei 1 cm die jeweiligen Saumbelege an
die Vorderteile und das Rückenteil nähen, versäubern ( z. B. mit Zickzack ) und
knappkantig absteppen ( milimeterbreit neben der Nahtkante, hier: mit Lurexfaden in
Silber). Danach legt man die Seitennaht des Vorderteils auf die Seitennaht des
Rückenteils bündig rechts auf rechts mit der rechten Stoffseite innen ) aufeinander,
sodass auch die Unterarmkanten aufeinanderliegen. Vor dem Schließen der linken
Seitennaht ein ca. 20 cm langes, zuvor zusammengestepptes Schrägband etwa drei
cm unterhalb der Achselnaht zwischen die Seitennähte legen und so mitfassen, dass



es nach außen hängt. An der Untertrittseite (das linke Vorderteil liegt unter dem
rechten) wird das Band, ebenfalls ca. 20 cm lang, in gleicher Höhe unter der
Achselnaht an der Innenseite rechts nach Schließen und Versäubern der Seitennaht
festgenäht. Seitennähte und innere Ärmelnähte werden in einem bei 1 cm
geschlossen und anschließend versäubert. Einschneiden direkt in die Achselnaht
(Achtung : Stiche nicht verletzen!) ist erforderlich, wenn die Nahtkanten fast einen 90-
Grad-Winkel bilden, damit sich die Naht hinterher gut legt. Ärmelsäume nun 2 x 1 cm
nach innen umlegen (war vorher gebügelt) und feststeppen. Vordere Kante mit dem
gerade (also im Fadenlauf bzw. im 90-Grad-Winkel dazu) geschnittenen Streifen
einfassen – d. h., den Oberstoff einfach dazwischenfassen – der vorher entlang der
Längskanten je 0.75 cm zur linken Stoffseite hin umgebügelt und dann der Länge
nach auf die Hälfte gebügelt wird. Beim Einfassen darauf achten, dass sowohl am
Untertritt zunächst ca. 20 cm Schrägstreifen zusammengesteppt werden, bevor man
das Vorderteil dazwischenlegt, damit man ein Band zum späteren Schließen hat, wie
auch am Übertritt hinterher ca. 20 cm Schrägstreifen hängen gelassen wird.
Zuletzt wird nur noch der gesamte Saum 2 x 1 cm nach innen umgeschlagen und
knappkantig festgesteppt.

Nähen Hose:
Man näht zuerst bei 1 cm die Belege für die Vorderteile an die Saumkanten der
Vorderhose und die Belege für die Hinterhose an die Saumkante der Hinterhose,
versäubert alle Nähte und steppt sie nach Belieben knappkantig ab ( hier: mit
Lurexfaden in Silber). Anschließend werden die Schrittnähte der Vorderhose und die
Schrittnähte der Hinterhose bei 1 cm rechts auf rechts zusammengenäht, ebenfalls
versäubert und knappkantig von rechts abgesteppt (auch hier: mit Lurexfaden in
Silber). Jetzt bügelt man den späteren Tunnelzug für das Gummiband sowohl an der
Vorderhose und auch an der Hinterhose je zunächst 1 cm, dann noch mal 2 cm nach
innen um. Ebenso bügelt man die Saumkanten der Hosenbeine je 2 x 1 cm nach
innen um. Dann legt man Vorderhose und Hinterhose rechts auf rechts aufeinander
und schließt bei 1 cm sowohl die Seitennähte als auch die inneren Beinnähte und
versäubert danach alle Nähte. Bei Bedarf kann die Seitennaht vor dem Schließen der
inneren Beinnaht noch knappkantig abgesteppt werden. Nun die Saumkanten beider
Hosenbeine je 2 x 1 cm nach innen umschlagen und feststeppen. Zuletzt die
Taillenkanten 1 cm und nochmals 2 cm nach innen umschlagen und feststeppen,
dabei in der hinteren Mitte eine Öffnung lassen, um mithilfe einer Sicherheitsnadel
das Gummiband einzuziehen. Gummibandenden zum Ring schließen. Zuletzt die
kleine Öffnung schließen.


