
Kleid mit angeKräuseltem rocK - 10005 
newborn 0 - 9 monate  

Schlichtes, hinreißendes, klassisches Kleid für kleine 
Mädchen. Einfacher Schnitt und beliebtes Design.
Unzählige Möglichkeiten um spannende und dennoch 
schlichte Variationen zu kreieren...

KREIEREN SIE IHREN EIGENEN STIL 
ein wundervolles Kleidchen mit angekräuseltem rock. ein 
Klassiker, den alle kleinen Mädchen gebrauchen können. 
einfach abzuwandeln durch Stoffwahl, Verzierungen, das 
Aufnähen von feinen bändern oder bügelapplikationen. 
Schaffen Sie spannende Kombinationen, indem Sie web- 
und Maschenstoffen zusammensetzen. Aufgesetzte, 
gehäkelte oder gestrickte Taschen sind ein toller Hingucker...

MATERIALEMPFEHLUNG
Das Modell eignet sich für web- und Maschenstoffe in
dünner und mittlerer Qualität.

STOFFVERBRAUCH 
stoff - 140 cm breit x 70 / 75 / 80 / 85 cm
Futter - 140 cm breit x 25 cm für alle Größen
Knöpfe - 3 Stück / 10 mm
Alternative stoffbreite
stoff - 110 cm breit x 95 / 100 / 105 / 110 cm
Futter - 110 cm breit x 25 cm für alle Größen

SCHNITTMUSTERTEILE Stoff
1. VorDereS TeIL  & x 1
2. rÜCKwÄrTIGeS TeIL & x 2
3. roCK  & x 2
SCHNITTMUSTERTEILE Futter
1.VorDereS TeIL  & x 1
2. rÜCKwÄrTIGeS TeIL & x 2

NAHT- UND SAUMZUGABEN
untere Kanten 2,5 cm
alle anderen nahtzugaben 1 cm

ZUSCHNEIDEN
Die Schnittmusterteile abzeichnen. naht- und Saumzugaben 
zugeben. Ausschneiden. Den Stoff entlang des Fadenlaufes 
mittig falten. beim Auflegen der Schnittmusterteile auf den 
Stoff, den Fadenlauf beachten. Den Stoff zuschneiden.

TIPP eInFACHe UnD SCHÖne GeboGene KAnTen
eine schnelle Methode um ordentliche gebogene Kanten zu 
nähen, ist es die nahtzugaben nach dem nähen der Kante 
auf 3 mm zurückzuschneiden. Dadurch erzielt man densel-
ben effekt wie durch das einschneiden der nahtzugabe, es ist 
jedoch einfacher und schneller. Diese Methode eignet sich 
jedoch nur für Stoffe, die nicht so leicht fransen.

NÄHANLEITUNG KLEID MIT ANGESETZEM ROCK
Denken Sie daran Maschenstoffe immer mit elastischer 
naht zu nähen.
 
1.  Schulternähte rechts auf rechts zusammennähen
 Schulternähte des Futters rechts auf rechts zusam-
 mennähen. nahtzugaben auseinander bügeln.
 Das Futterteil rechts auf rechts auf das oberteil  
 stecken. beide Teile entlang der rückwärtigen Mitte,  
 Halsausschnitt und beiden Armausschnitten zusam-
 mennähen. Die gebogenen nahtzugaben ein-
 schneiden und durch die Schulteröffnung auf rechts  
 wenden. In Form ziehen und glattbügeln.

2. Die Seiten des Futters nach oben falten und die  
 Seitennähte von oberteil und Futter jeweils rechts  
 auf rechts zusammennähen. nahtzugaben ausein-
 ander bügeln und das Futter in Form bügeln. 
 Armausschnitte, Halsausschnitt und rückwärtige  
 Mitte knappkantig absteppen.
 Knopflöcher arbeiten und Knöpfe annähen. 

3.  Seitennähte der rockteile rechts auf rechts zusam-
 mennähen. Mit overlock/Zickzack die Schnittkanten  
 versäubern und die nahtzugaben in das rückwärtige  
 Teil bügeln. 2 reihfäden,  im Abstand von 0,5 cm  
 und 1,5 cm von der oberen Kante einnähen.
 Die obere Kante des rockes auf die Länge des  
 oberteiles einkräuseln. beide Teile rechts auf rechts
 zusammenstecken und zusammennähen, dabei  
 zwischen den beiden reihfäden steppen.
 Mit overlock/Zickzack die Schnittkante versäubern  
 und die reihfäden entfernen. nahtzugabe in das  
 oberteil bügeln und das oberteil von rechts knapp-
 kantig absteppen. Die untere Saumkante des rockes  
 erst 1 cm dann 1,5 cm breit nach links bügeln und  
 absteppen. evtl. Verzierungen aufnähen.

Mehr Tipps und Ideen finden Sie unter minikrea.dk
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