
Sew & View Free Online Classes

Frocks & Frolics

Marina näht seit 25 Jahren, ist ausgebildete Damenschneiderin und Lehrerin für Textilkunde.
2013 wurde sie von der London Times mit 9 anderen Kollegen für die Produktion von hervorra-
genden Lehrmaterialien geehrt.  Kurz darauf verließ sie den Schuldienst, um Nähkurse anzubieten,
die du jetzt auch via  Internet verfolgen kannst. Mit deinem Schnittmuster bekommst du detaillierte
E-Books, die dir viele neue Nähmethoden vorstellen und dich Schritt für Schritt auf deinem Weg
zum Experten begleiten.

Prinzessin Belle
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Videoanleitungen
Für jedes Schnittmuster hast du ebenfalls Videounterstützung. In der Einführung lernst du alles über das
Schnittmuster und wir gehen jedes Schnittmusterteil durch, damit du weißt, was du zuschneiden musst.
In dieser Anleitung sind die Vorgänge so geordnet, dass du schnell die Anleitung finden kannst, die du brauchst.
In den zwei Anleitungsvideos ist das anders. Wir arbeiten ein Kleid von Anfang bis Ende in zwei Variationen.
Also mach dir einen Kaffee, und schau dir die Videos an. Dann entscheide dich, welches Kleid du nähen willst
und benutze dieses E-Book als Unterstützung, wenn der Computer ausgeschaltet ist.

Belle mit Satinrückenteil, Reißverschluss  und eingereihtem Rock
Dieses Kleid sieht auf den ersten Blick einfacher aus, ist es aber nicht. Der Reißverschluss ist verdeckt und
das Futter ist von Hand gegengenäht. Ein wenig Erfahrung ist hier notwendig. Hier habe ich mir die Rosen
etwas leichter gemacht und am laufenden Meter gekauft, auseinandergeschnitten und angenäht.

Belle mit Jerseyrückenteil und Bahnenrock
Anfängertauglich ohne Verschluß, Tüllrüschen und Chiffonrosen, mini Puffärmelchen und jeder Menge Spitze.

Einführung:
Alles rund ums Schnittmuster, drei verschiedene Ärmelchen, zwei Röcke und zwei Verschlußmöglichkeiten.

Chiffonrosen:
Hier zeige ich dir, wie man sie ganz einfach herstellt, mit einem Stück Holz, Nägeln und zwei Rollen
Chiffonband. (Zusatzanleitung in Englisch)

Frocksandfrolics.com            frocksandfrolicsflowergirls@gmail.com   My You Tube Channel Instagram

                                                                 3

https://www.youtube.com/watch?v=u5eYjIxDZmI
https://www.youtube.com/watch?v=4uxFpdLYKXQ
https://www.youtube.com/watch?v=QJBMhcmnbO8
https://www.youtube.com/watch?v=QTpb0vpR0iY&t=527s
http://www.frocksandfrolics.com
https://www.youtube.com/channel/UCRvvuLV37qw9N3N5J5ofcZA?view_as=public
https://www.instagram.com/frocksandfrolics/


Hier stelle ich dir alle Möglichkeiten vor, dieses Keid zu nähen. Die Ärmelchen haben drei Optionen.

� Ohne Rüschen, das ist am besten dann geeignet, wenn du den Schulterschal nähst, der die Ärmel sowieso
abdeckt

� mit beidseitigen Rüschen

� Rüschen nur entlang der Saumseite

Der Rock hat ebenfalls zwei Optionen, als Bahnenrock oder Standardrock.

Bahnenrock - Option 1

Eingereihter Rock - Option 1

Eingereihter- Option 2

Bahnenrock - Option 2

Dein Kleid - viele Möglichkeiten

� Oberteil mit Reißverschluss

� Jerseyrückenteil ohne Verschluss

� Bahnenrock

� Tüllrüsche für den Rock

� Eingereihte Ärmel

� Gefaltete oder eingereihte Bahnen

� Oberteil mit Reißverschluss

� Jerseyrückenteil ohne Verschluss

� Bahnenrock

� Tüllrüsche für den Rock

� Schulterschal aus Tüll

� Standard Ärmel (ohne Rüschen)

� Oberteil mit Reißverschluss

� Eingereihter Rock

� Extra Tülllage für den Rock

� Standard Ärmel oder mit Rüschen

� Oberteil mit Reißverschluss

� Eingereihter Rock

� Extra Tülllage für den Rock

� Schulterschal aus Tüll

� Standard Ärmel
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Das Vorderteil ist immer gleich.  Es hat ein Vorderteil und zwei Seitenteile.

Die Spitze herunterfalten, damit wir sie beim Nähen nicht ausversehen mitnähen. Futter rechts auf
rechts an den Halsausschnitt nähen.

Wie man das Vorderteil näht

Nähte zur Seitennaht hin bügeln. Die zweite Spitze auflegen und annähen.
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Zunächst wird die Spitze auf das Mittelteil genäht. Du kannst es auch besticken oder mit Biesen versehen.
Es ist wichtig an der Oberkante 1 cm Nahtzugabe stehen zu lassen.

Die Seitenteile werden an das Vorderteil genäht. Stoff in drei Lagen kann leicht schieben. Ich helfe mir
mit einer Stecknadel und halte den Stoff in Position.

Nahtzugabe zurückschneiden und einschneiden. Wenden und bügeln.
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Bei dieser Variante bleibt die hintere Mitte offen und der Rock wird eingereiht bis er an das Oberteil
passt.

 Dann den Rock in die andere Richtung annähen.

Den Rock und das Oberteil rechts auf rechts aufeinander legen. Von der Mitte her bis zur hinteren Mitte
anstecken. Von der Innenseite des Oberteiles nähen.

Um eine schöne Spitze im Vorderrock zu erzielen, das Oberteil an der Spitze zurückschneiden und wenden.
Dann von die Rockseite her die Rockspitze einschlagen und mit ein paar Stichen fixieren.
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Wie man den Rock an das Oberteil näht - mit Reißverschluss

Dies bringt die Spitze im Oberteil so rich-
tig zur Geltung. Ein kleiner aber wichtiger
Trick.
Naht leicht dämpfen.
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Dieser Reißverschluss ist einfacher als viele Leute denken. Ich finde ihn schöner
und einfacher als andere Varianten. Für Spielnachmittage ist er allerdings eher
nicht geeignet, da er wesentlich weniger Zug aushält als ein herkömmlicher
Reißverschluss. Für das ‘besondere’ Kleid hingegen ist er nicht zu überbieten.

Mit einem Textilmarker die Taille auf dem Reißverschluss markieren. Ebenfalls die Rocköffnung auf dem
Reißverschlusses und Rock anzeichnen.

Als erstes die Taillennaht etwa 1.5 - 2 cm von der hinteren Mitte entfernt einschneiden, so dass wir die
Naht öffenen können. Naht stecken.  Den Reißverschluss mit den Zähnchen nach oben auf die hintere
Mitte legen.  Die Nähmaschinennadel soweit es geht nach links hinüberstellen und an der Kante entlang
den Reißverschluss annähen.

Jetzt kannst du entweder mit deinem Reißverschlussfüßchen oder einem Füßchen
speziell für verdeckte Reißverschlüsse, den Reißverschluss einnähen. Die Näh-
maschinennadel soweit es geht nach links herrüber stellen wie es geht, die Zähne
öffnen und in der Falte annähen. Nicht zu nah, da dies verhindert, dass du den
Reißverschluss schließen kannst. Auf der anderen Seite auch nicht zu weit entfernt von
den Zähnchen, da man dann den Reißverschluss sehen kann. Wer viel näht, sollte sich bei
einem Händler ein gutes Füßchen bestellen. Billigprodukte aus China enttäuschen meist.
Ich habe das selber schon probiert und konnte das Füßchen nicht benutzen….
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Wie man einen verdeckten Reißverschluss einnäht

Dann den Reißverschluss öffnen und an die andere Seite stecken. Dabei müssen Taillennaht und Rocköff-
nung genau wie gerade markiert aufeinander liegen. An der Kante entlang annähen und überprüfen, ob die
Taillennaht in einer Linie liegt.

Hier für das Video klicken. Es
unterscheidet sich darin, dass
zuerst die Rückseite geschlos-
sen wird, sollte aber dennoch
sehr hilfreich sein, um die
Technik zu verstehen.
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