Die Puppenmacherschule
von

Feenkleid Peony
für 45cm große Puppen

--MATERIAL & WERKZEUG

Für das Kleid benötigst du:

• ein 30 x 50 cm großes Stück leichte Baumwolle für den Rock
• ein 20 x 30 cm großes Stück leichte Baumwolle für das Oberteil
• ein ca. 30 cm langes Stück Spitzenborte für die Ärmel
• einen Knopf oder Druckknopf
• passendes Nähgarn

Für die Unterwäsche benötigst du: • ein ca. 40 x 40 cm großes Stück gut dehnbaren Jersey oder
Feinripp/Bündchenware

• passendes Nähgarn
Für die Sandalen benötigst du:
• einen Knopf
• passendes Nähgarn
Für die Strümpfe benötigst du:
ware
• passendes Nähgarn

An Werkzeug benötigst du:

• eine Nähmaschine

• eine Handnähnadel
• Stecknadeln
• ein Bügeleisen

• eine Druckknopfzange oder einen Hammer, sofern du einen
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ALLGEMEINES VORWEG

Zu den Schnittmustern:
45 cm angepasst. Wenn du die Kleidung für eine andere Puppe nähen
passen.

Kästchen, dass genau 2 x 2 cm groß sein sollte.
Die Nahtzugabe ist im Schnitt bereits
Schnittteilen ist vermerkt, ob mit 0,3 oder 0,5 cm NZG genäht wird.
Auf allen Schnittteilen ist der Fadenlauf in rot eingezeichnet. Achte im

Abkürzungen:

VT = Vorderteil
RT = Rückenteil
SN = Seitennaht

NZG = Nahtzugabe
V = Vorne
H = Hinten
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NÄHANLEITUNG FEENKLEID

1.
Übertrage den Schnitt auf deine

2.
auf eines der Oberteil VTs, dass
die Schulternähte aufeinander

3.
Schließe dann erst die eine und
dann die andere Schulternaht.

Bruch
• das Oberteil RT 4 x
• das Rock RT 2 x

4.
Nähe das 2. VT genauso mit den
restlichen RTs zusammen. Nun
hast du zwei passgleiche Obertei
le.

hat, müssen VT und RT rechts
auf rechts liegen.

5.
einander, dass die Nahtzugaben
der Schulternähte außen sind.
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6.
Nähe beide Teile entlang der
schnitts mit ca. 0,5 cm Nahtzuga
be zusammen.

7.
Schneide die Nahtzugabe an
schließend mit der Zickzack
schere zurück. Wenn du keine
Zickzackschere hast, schneide sie
einfach entlang der Halsrundung

8.
Teile deine Spitzenborte dann in
zwei gleich lange Hälften.
Klappe das Oberteil am Armaus
schnitt auseinander.
Stecke die eine Hälfte der Spit
zenborte nun so am Armaus
schnitt fest, dass die Borte nach
innen liegt und leicht zusammen

9.
...und steppe den Armausschnitt
mit ca. 0,5 cm Nahtzugabe ab.

wieder zurück...

10.
Schneide wieder mit der Zick

11.
Der zweite Armausschnitt wird
genauso genäht.

die Nahtzugabe zurück.
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12.
Wende dein Teil nun auf rechts
und bügle es sorgfältig aus.

13.
aufeinander und stecke dir die
Seitennähte zusammen

16.
Versäubere nun die Kante entlang

14.
Steppe die Seitennähte ab und
versäubere sie mit der Overlock
oder dem Zickzackstich deiner
Nähmaschine.

17.
rechts aufeinander und nähe sie

Rock RTs.
rung auf dem Schnitt zusammen.
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15.
Wenn du mit der Overlock ver
säubert hast, nimm das überste
hende Stück vom Overlockfaden
anschließend auf eine Nähnadel
und ziehe es in die Naht hinein,
so dass es verschwindet.

18.
auf rechts auf das Rock RT und
schließe die Seitennähte.

19.
Versäubere sie anschließend mit
der Overlock oder dem Zickzack
stich deiner Nähmaschiene und
vernähe den Overlockfaden wie

20.

21.
...und zieh anschließend vorsich
tig an den Fadenenden, bis der

le einmal rundherum mit einer

faden mindestens 5 cm stehen...
Seitenenähten hin etwas glatter
liegt.

22.
Stecke dann die Unterkante des
Oberteil VTs rechts auf rechts
an der Oberkante des Rock VTs
fest, so dass die Seitennähte des
Rock VTs und des Oberteil VTs
genau aufeinander liegen.

23.
Nähe dann beide Teile zusammen
und versäubere die Kanten an
schließend.

24.
Rock RTs an beiden Seiten des
ten der Rock RTs werden dabei
ca. 0,7 cm nach innen umge
klappt, so dass sie entlang der
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25.
Nähe beide Teile zusammen und
versäubere sie. Vernähe den Rest
faden der Overlock wieder wie in

26.
Versäubere anschließend den
Rocksaum rundherum und vernä
he wieder den Restfaden.

28.
...und steppe ihn rundherum
knappkantig ab.

29.
Bringe dann mit Hilfe einer
Knopfzange oder eines Ham
mers einen Druckknopf an der
auf dem Schnitt grün markierten
normalen Knopf verwenden
maschine auf der linken Seite des
und auf der rechten einen passen
den Knopf an.
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27.
Bügle den versäuberten Saum
dann bei ca. 0,7 cm nach innen
um...

30.

Schu

Kontrollkästchen
2 x 2 cm

ltern

aht

Bruch

I
Kleid „Peony“
Oberteil VT
2x zuschneiden im Bruch
NZG von 0,5 cm bereits inbegriffen
1/4

chnitt

FDL

Armauss

Bruch

HM

FDL

III
Kleid „Peony“
Rock VT
1x zuschneiden im Bruch
NZG von 0,5 cm bereits inbegriffen
3/4

SN

HM

Alle Schnittmuster sind urheberrechtlich geschützt, d.h. sie dürfen nur für den privaten Eigengebrauch verwendet,
nicht aber kommerziell genutzt werden.

Schult

ernah

t

II
Kleid „Peony“
Oberteil RT
4 x zuschneiden
NZG von 0,5 cm bereits inbegriffen
2/4

Armauss

FDL

Kontrollkästchen
2 x 2 cm

chnitt

VM

FDL

IV
Kleid „Peony“
Rock RT
2x zuschneiden
NZG von 0,5 cm bereits inbegriffen
4/4

SN

VM

Alle Schnittmuster sind urheberrechtlich geschützt, d.h. sie dürfen nur für den privaten Eigengebrauch verwendet,
nicht aber kommerziell genutzt werden.

