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Sew & View Free Online Classes

Frocks & Frolics

Virginia

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 hervorragenden
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.

Willkommen bei Frocks & Frolics.  Hier werden Wunschträume Wirklichkeit! Mit ein bisschen
Hilfe von Marina und ihrem Team kannst du lernen wie ein ’Profi’ zu nähen. Neben den
detailierten Video-Anleitungen, hilft das E-Book dir weiter, wenn der Computer ausgeschaltet ist.
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Diese Tunika hat drei Längen und einen langen Ärmel mit Gummizug. Als kleines Extra habe ich zwei
Bündchen-Optionen  hinzugefügt. Du kannst sie aus gewebtem und gestricktem Material verarbeiten.

Wer gerne einen kurzen Ärmel einsetzen möchte, kann jeden Puffärmel aus meiner Schnittmusterkollektion
benutzen. Der Ärmel meines Ursula Jäckchens passt hier auch und der Ärmelaufschlag ist einfach superschön.
Dieses Schnittmuster kannst du dir auf Craftsy herunterladen.

Design-Optionen

Video-Tutorials

Nähanleitung

� das Schnittmuster zusammensetzen
� zuschneiden
� die Tunika Nähen

Für diese Tunika gibt es zwei Videos. Ein umfassendes Video, das dir alles vom Schnittmuster, Zuschneiden
bis zum Fertigstellen erklärt. In diesem Video arbeite ich Knopflöcher ein. Nicht jede Nähmaschiene macht
das problemlos, deshalb habe ich  zusätzlich ein kurzes Video produziert, in dem ich erkläre wie du
(KAM-Snaps) Druckknöpfe anbringen kannst. Die Bilder, links neben der Beschreibung, haben einen Link zu
dem entsprechenden Video.

Kam Snaps einarbeiten:

Diese Snaps sind preiswert und schnell einzuarbeiten. Eine super
Sache, wenn es einmal schnell gehen soll. Zusätzlich sehen sie auch
toll aus!
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https://youtu.be/FUs3XjW-bTY
https://youtu.be/ijKyuvjZmVw
https://www.craftsy.com/sewing/patterns/girls-vintage-jacket-ursula-a4-/171531
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Maßtabelle

Alter Körperhöhe Umfang
Torso

Umfang
Torso
FPM

Tunika
Taillenlänge

FPM

Tunika
Hüftlänge

FPM

Tunika
Knielänge

FPM

Ärmellänge
FPM

1-2 92 cm 50 cm - 52 cm 57 cm 28 cm 37 cm 50 cm 31 cm

2-3 98 cm 51 cm - 53 cm 60 cm 29 cm 38 cm 52 cm 34 cm

3-4 104 cm 53 cm - 55 cm 62 cm 32 cm 39 cm 56 cm 36 cm

4-5 110 cm 56 cm - 58 cm  64.5 cm 34 cm 42 cm 60 cm 38 cm

5-6 116 cm 59 cm - 61 cm 67 cm 35 cm 44 cm 63 cm 40 cm

6-7 122 cm 62 cm - 64 cm 71 cm 38 cm 46 cm 66.5 cm 43 cm

7-8 128 cm 65 cm- 68 cm 73 cm 43 cm 48 cm 69.5 cm 47 cm

8-10 140 cm 69 cm - 72 cm 76 cm 48 cm 55 cm 75 cm 51 cm

10-12 152 cm 73 cm - 76 cm 80 cm 53 cm 59 cm 81 cm 58 cm

Dieses Schnittmuster sollte locker sitzen und hat daher keine schmal geschnittene Option.  Wer ein schmales
Mädchen benäht, kann einfach eine Größe kleiner auswählen und die Ärmel verlängern.
Die Tabelle zeigt dir die Körpermaße und auch die fertigen Produktmaße (FPM). Ideal ist es, wenn die
Körpermaße und fertigen Maße einen Unterschied von 6 cm betragen.

Es ist sehr wichtig die Längen zu prüfen. Bei so einer Tunika ist es sehr einfach etwas zu verlängern oder
zu kürzen. Manche Kinder, zum Beispiel, haben sehr lange Beine bevor sie in die Höhe schießen. Da ist es
besser die Größe auszuwählen, die im Torsoumfang/Oberweite gut passt und Länge dazuzugeben.

Taillenlänge:

Sie sitzt zwischen der Taille und der Hüfte. Ich finde dies gerade mit Jeans die
schönste Länge.

Hüftlänge:

Ideal zu Leggings und anderen Strickhosen.

Knielänge:

Dieses Kleid sollte oberhalb des Knies aufhören.
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Zuschnitt - Taillenlänge
Am Beispiel für  das Alter 10-12

Stoffe kommen in verschiedenen Breiten. Die herkömmliche Breite ist 140 oder 110 cm.  Strickstoffe liegen
oft breiter bis zu 150 cm. Dies ist für dieses Top ideal und du kannst im Schnitt 20 cm sparen.

Vorder- und Rückenteil werden im Stoffbruch zugeschnitten. Bei den kleinen Größen empfiehlt es sich den
Stoff beidseitig nach innen zu falten, so dass auf jeder Seite ein Bruch entsteht. Passe und Bündchen
können entlang der Webekante im Fadenlauf oder mit dem Schuss zugeschnitten werden.
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Nähen - Schulter & Passe

Zuerst wird die Schulter verarbeitet. In der Illustration kannst du genau sehen, wie die Passe zusammen
gesetzt wird. In meinem Stoffbeispiel habe ich denselben Stoff für die Passe und das Futter benutzt.
Vlieseline auf die Stoffunterseite der Schulter bügeln. Wir legen  Futter und Obermaterial rechts auf rechts
aufeinander und schließen den Halsausschnitt. Im Anschluss das Futter auf die Nahtzugabe nähen.
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Nun wird die Schulter zwischen  Futter und Obermaterial der Passe genäht.

Obermaterial (Stoffober- und Unterseite)

Futter (Stoffober- und Unterseite)

Die Nahtzugabe beträgt 1 cm. Bei Stoffen wie Cord oder Denim solltest du die Nahtzugabe zurückschneiden.
Dadurch liegt die Naht im Anschluss flacher.  Wenn du die Schulter bügelst, wirst du sehen, dass das Futter
etwas hervorsteht. Bitte zurückschneiden.

Achte bitte darauf, dass deine Markierung an der Schulter die  ’Vorne’  bezeichnet auch nach Vorne zeigt.
Das Futter bitte 1 cm hochschlagen und stecken. Wir nähen an der Oberkante entlang und ebenfalls entlang
der Öffnung.  Du kannst auch die Ecke markieren bevor du nähst und sie im Anschluss zurückschneiden.


