
Kleine Legende ✄
Bruch = Stoffbruch = die Stoffkante an dem der Stoff doppelt gefaltet wird 
 
rechts = Vorderseite des Stoffes (die schöne Seite) 
 
links = Rückseite des Stoffes  
 
Fadenlauf = Ausrichtung der Schnittteile nach Webrichtung bzw. Seitenkante 
des Stoffes 

Nahtzugabe = Zugelegter Stoffüberschuss, an dem die Stoffteile mit einer 
Naht verbunden werden. Meistens beträgt diese 1 cm 

Bruch spiegeln = das Schnittteil doppelt ausgedruckt und gespiegelt 
aneinander kleben  

riegeln = am Anfang und am Ende jeder Naht wird vor und zurück genäht 
damit sich die Naht nicht wieder löst 

steppen = nähen, z.B. eine schöne sichtbare Naht auf einer Falte nähen

Abnäher = keilförmige Einschnitte im Stoff, die spitz zulaufend zusammen 
genäht werden so dass eine leichte Rundung entsteht

versäubern/verketteln = die Stoffkanten umweben damit sie nicht 
ausfransen oder/und auch gleichzeitig zusammen nähen 

verstürzen = 2 zusammengenähte Stoffteile nach außen wenden, sodass die       
Nahtkanten nach innen verschwinden 

Alle Nahtzugaben sind bereits enthalten!  
Wenn nicht anders angegeben gilt immer nähen bei        

Nähfußbreite oder bei ca. 0,7 cm bis 1 cm! 

Ich empfehle nur den Schnitt auszudrucken (schwarz/weiß), 
ansonsten die Arbeitsschritte am Bildschirm abzulesen. So ist 

der Kostenaufwand minimal und es schont die Umwelt. 



Bezugsquellen 

Berlin ist eine Reise wert ;D

Der „Türkenmarkt“ in Berlin,
bietet neben Obst, Gemüse 
und den kulinarischen 
Gaumenfreuden, 
wunderschöne Stoffe
und Zutaten, zu absolut
bezahlbaren Preisen. 
Der Markt pulsiert immer an 
Werktagen, Dienstag und 
Freitag von 10:00 bis 18:30 
Uhr - am Maybachufer - 

U-Bhf Schönleinstraße. 
Samstags findet dort der Kunstmarkt statt, wo man so manche, bei DaWanda 
angepriesenen Produkte, auch anfassen kann. Das Stoffangebot ist dann 
geringer.

Im Internet findest Du hier 
alle Materialien.

Bei makerist.de gibt es schöne 
Stoffe.
Bei eBay gibt es viele 
Restposten und daher auch 
günstige Materialien.
http://www.ebay.de
In der Gardinenabteilung von 
Ikea kaufe ich gerne Stoffe. Dort 
gibt es besonders schöne Baumwoll- und Canvasstoffe.
Im Internet finden sich auch viele Stoffgroßhändler. Wer Zeit hat, kann da
sicher fündig werden. Einfach nach „Baumwollstoff“ googeln und es lassen 
sich viele Shops finden.

Viel Freude beim Stöbern ;D

http://makerist.de
http://www.ebay.de


�

… bevor Du mit dem Nähen beginnst - Deine Checkliste

Wichtig! Bitte lies Dir zunächst die gesamte Anleitung durch. 
Alle Fragen beantworten sich dann von selbst! :-)

Hilfsmittel, die Du zum Nähen benötigst:

* Nähmaschine mit 
Zickzackstich

*Bügeleisen

*Bügeltuch 

*passendes Nähgarn 

*Stecknadeln/Clips

* Nähmaschinennadel nach 
Gewebeart. Fein bis mittel 
oder Jerseynadel

* Stichlänge beim Nähen ist 
2,5 bis 3mm. Achte da auf 
die Optik!

Alles kann, nichts muss. Schau einfach nach was Du da hast..

Alle Nahtzugaben sind bereits enthalten! 
Wenn nicht anders angegeben gilt immer bei 7mm bis 1 cm nähen!

Für Fehler wird keine Haftung übernommen.
Viel Freude beim Nähen ;D




