
zum selber nähen - einzigartiges kinderdesign - ganz leicht schritt für schritt

A-Top - 30202 
kids 4 - 10 JAHRE

Niedliches, supereinfaches Top mit Schleifenverschluss.
Flotte A-Form und gute Bewegungsfreiheit.
Festlich und fein als Top, Kleid oder Anzug.
Lässt sich gut mit T-Shirts und Leggings kombinieren...

KREIEREN SIE IHREN EIGENEN STIL
super niedliche und einfache bluse in a-form, schnell 
genäht. feiner schleifenverschluss auf der schulter, unzäh-
lige Variationsmöglichkeiten. gut als sommertop, oder in 
längerer ausgabe als elegantes festkleid. kreieren sie einen 
schlichten anzug oder probieren sie andere spannende 
kombinationsmöglichkeiten. große schleife, schmales 
bindeband, feine falten oder abgerundet mit einem witzigen 
kantenband...

MATERIALEMPFEHLUNG
das modell eignet sich für Web- und maschenstoffe in 
dünner und mittlerer Qualität.

STOFFVERBRAUCH
Stoff - 140 cm breit x 55 / 60 / 65 / 70 cm
Bindeband - max. 1,5 cm breit x 115 / 120 / 125 / 130 cm
Evtl. Verzierungen - falls gewünscht
Alternative stoffbreite
Stoff - 110 cm breit x 110 / 120 / 130 / 140 cm

SCHNITTMUSTERTEILE
1. VOrderes teil/hinteres teil & x 2

NAHT- UND SAUMZUGABEN
obere Kante 2,5 cm
Untere Kante 3 cm
Armausschnitt 0,75 cm
Seitennaht 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.

IDÉE elastisches bindeband
das top lässt sich supereinfach an- und ausziehen, wenn sie 
elastisches band als Verschlussband verwenden. das elas-
tische bindeband durch die durchzüge ziehen. länge anpas-
sen. zum ring schließen und die nahtstelle in den durchzug 
ziehen, sodass sie verdeckt ist. eventuell in der rückwärtigen 
mitte des durchzuges feststeppen.

mehr tipps und ideen finden sie unter minikrea.dk

NÄHANLEITUNG A-TOP
denken sie daran alle nähte mit dehnbarer naht zu nähen, 
wenn sie einen maschenstoff gewählt haben.

1.  alle kanten mit Overlock/zickzack versäubern.
 seitennähte rechts auf rechts zusammennähen.
 nahtzugaben auseinander bügeln. die nahtzugabe der  
 ärmelausschnitte 0,75 cm nach links falten und bügeln.
 die ärmelausschnitte 0,5 cm breit absteppen.
 
2. die obere kante entlang des umbruchs 2,5 cm breit nach  
 links falten und bügeln. die obere kante 2 cm breit 
 absteppen - beachten sie, dass die seiten des umbruches  
 eine bisschen kleiner sind als das vordere und rückwär-
 tige teil. dadurch ist er von rechts nicht sichtbar. (siehe  
 auch schritt für schritt fotos - bindeband durchziehen)

3.  ein bindeband mit einer länge von 115/120/125/130 cm
 zuschneiden. das bindeband durch die beiden durch- 
 züge an den oberen kanten ziehen und auf der einen  
 schulter zu einer schleife binden.
 nahtzugabe der unteren kanten entlang des umbruchs 
 3 cm nach links falten und bügeln.
 den unteren saum 2,5 cm breit absteppen.

BREITES BINDEBAND
so nähen sie ihr eigenes, breites bindeband aus stoff. 
beachten sie auch die Variationsmöglichkeiten auf dem 
schnittmusterbogen.

1.  das bindeband mittig rechts auf rechts falten und bügeln.
 das bindeband entlang der kante zusammennähen - 
 lassen sie eine Öffnung, durch die sie das bindeband auf  
 rechts ziehen können. das bindeband durch die Öffnung  
 auf rechts wenden und in form bügeln. die Öffnung  
 entweder von hand, oder mit der maschine schließen,  
 oder das bindeband ringsum knappkantig absteppen,  
 dabei wird die Öffnung automatisch geschlossen und das  
 bindeband bekommt ein schickes finish. beachten sie:  
 Je nach breite des bindebandes müssen die durchzüge  
 der oberen kanten angepasst werden...
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