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1 Wer ist „Principessa de la notte“?

Zwei kleine nackte Füße tappen über den Holzboden. Leise öffnet sich die Wohnzimmertür. Ein kleines
Mädchen steht im Türrahmen, der Teddy hängt an Ihrer Hand: „Mama, ich kann nicht schlafen!“
Sie nimmt ihre kleine Prinzessin in den Arm, trägt sie liebevoll ins Bett und kuschelt sie in den Schlaf.

Und was trägt Deine kleine Prinzessin der Nacht?

„Principessa de la notte“ ist für alle Mädchen und Girlies, die auch nachts gerne verspielt, verrüscht,
mädchenhaft ins Bett klettern möchten. Dieses Nachthemd macht Dein Mädchen zur Prinzessin der
Nacht.

Die Besonderheiten der „Principessa de la notte“:

Hauptmerkmal ist die geschwungene Teilung vom oberen Vorderteil zum unteren Rockteil, die sich
im Rückenteil in umgekehrter Weise fortsetzt. 
Die Rockteile werden leicht gerafft angesetzt.
Volants bilden den mädchenhaften Abschluss der Rockteile.
Die langen Ärmel werden durch gerüschte Volants (Ärmelrüschen) am Handgelenk zum Hingucker.
Optional könnt Ihr das Kleid für den perfekten Prinzessinnenlook mit gerafften Flügelchen
verzieren.
Für den Sommer runden doppelte Volantärmel das Nachthemd ab.

Auch kannst Du mit verschiedenen Stoffen spielen. Kleine Akzente mit Spitze und Chiffon – insbesondere
für die Girlie Variante – geben der „Principessa de la notte“ eine weiblichere Note. (Beachte hier die
Hinweise zum Material in Kapitel 3.)
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Bild 30

Ziehe nun an beiden Fäden der vorderen Rockrüsche
und kräusel den Stoff solange, bis die obere Kante der
vorderen Rockrüsche die gleiche Länge wie die untere
Kante des vorderen Rockteils hat.

Bild 31 Bild 32

Lege die vordere Rockrüsche rechts auf rechts auf das vordere Rockteil und schließe die Naht.
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Bild 33

Ziehe jetzt an beiden Fäden der hinteren Rockrüsche
und kräusel den Stoff solange, bis die obere Kante der
vorderen Rockrüsche die gleiche Länge wie die untere,
gebogene Kante des hinteren Rockteils hat.

Bild 34 Bild 35

Lege die hintere Rockrüsche rechts auf rechts auf das hintere Rockteil und schließe die Naht.

19

Vanessa Hümmerich
Vorschau
Principessa
de la
notte


	1 Wer ist „Principessa de la notte“?
	2 Rechtliche Hinweise
	3 Maßtabelle
	4 Material und Stoffverbrauch
	5 Hinweise zum Nähen
	6 Schnittmuster (Ausdrucken und Zuschneiden)
	7 Nähanleitung
	8 Schnittbögen
	9 Designbeispiele

