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...bevor Du mit dem Nähen beginnst - Deine Checkliste

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

  
 Hilfsmittel, die Du zum Nähen benötigst: 

♡ Nähmaschine mit 
Zickzackstich und/oder 

♡ Overlock 

♡ Bügeleisen/Bügeltuch 

♡ Kreide, Stift oder 
Trickmarker 

♡ Schere 
  
♡ Maßband 

♡ Stecknadeln/Clips 
  
♡ evtl. Handnähnadel 

♡ mittlere Sicherheitsnadel 

♡ Klebeband 

♡ Papier für den 
   Schnittausdruck 

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

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen. Viel Freude und großen Nähspaß ;D 
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Kleine Legende ✄
Bruch = Stoffbruch = die Stoffkante an dem der Stoff doppelt gefaltet wird 
 
rechts = Vorderseite des Stoffes 
 
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 

Stoffzuschnitt gepiegelt = ist notwendig z.B. für den linken und den rechten 
Arm, d.h. für jede Körperhälfte passende zuschneiden 

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 

Tippi gibt Dir in dieser Anleitung viele Tipps.

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

Nähfußbreite bis zu ca. 1cm!

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

Kostenaufwand minimal und es schont die Umwelt. 

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen. Viel Freude und großen Nähspaß ;D 




