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Bei Connie sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Du kannst deine Stoffreste nach

Herzenslust kombinieren.

Gestaltungsmöglichkeiten
3

Emily hat hier einen Gingham verarbeitet
und mit einem bedruckten Stoff kombiniert.
Bei diesen Tops kannst du mutig Kontraste
setzen. In diesem Beispiel hat Emily den
Besatz weggelassen.

Hier trägt Lily die zweite Option, mit Besatz
am Halsausschnitt.

Träger und Besatz sind aus demselben
Material genäht, die Flügel in einer
bedruckten Baumwolle und das Vorderteil in
einem Kontraststoff. Emily zeigt uns hier
außerdem den Frances Rock, ebenfalls aus
der Vintage Collection.

Anna hat sich für eine schlichte Variante
entschieden und die Flügelärmel mit einer
süßen Spitze versehen.

Das Top ist auch hier mit Frances aus der
Vintage Collection kombiniert.

Für jeden Tag ist diese Kombo ideal ob zum
Spielen, zum Schwimmbad oder zu Hause.

Hier hat Anna ein Bluse für heiße Tage
gezaubert. Dazu hat sie einfach einen Rock
angesetzt. Wie man das macht, zeigen wir
dir auch im Kurs. (Juni 2020)

In diesem Sommer nähen wir, was dass Zeug

hält!
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DEIN SCHNITTMUSTER
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Flügelärmel - Träger

Bitte zweimal zuschneiden. Der Träger hat eine
durchgezogene Linie für den geraden Ausschnitt und eine
gestrichelte Linie für den Sweetheart-Ausschnitt.

Sweetheart Besatz

Dieses Schnittmusterteil liegt auf dem Vorderteil und wird
einmal zugeschnitten. Die Unterkante wird eingeschlagen und
abgesteppt. Du kannst hier Spitze, Rüschen oder auch eine
Paspel einarbeiten.

Rückenteil

Das Rückenteil schneiden wir einmal im Stoffbruch zu. Für das
Rückenteil eignen sich leichte Stoffe am besten, da wir hier
Gummi einziehen.

Flügelärmel - Rüsche

Bitte zweimal zuschneiden (ein Paar). Die Rüsche kannst du
entweder säumen oder eine Spitze annähen. Die Nahtzugabe
beträgt hier 0.6 cm. Die entspricht in etwa der Breite einer
Kettelnaht.

Vorderteil

Das Vorderteil schneiden wir zweimal zu. Einmal in
Obermaterial und einmal im Futter. Du hast zwei
Möglichkeiten den Halsausschnitt zu verarbeiten. Entweder
als Sweetheart-Ausschnitt oder ohne Besatz mit gerader
Kante.
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Du kannst reguläres Gummi in das Rückenteil einziehen. Ich habe
allerdings die Erfahrung gemacht, dass dies das Rückenteil unnötig
schwer macht.

Für meine Tops habe ich ein Faltgummi benutzt. Es ist wesentlich
billiger und sehr leicht. Ich habe mir gleich reichlich Vorrat besorgt.

Dieses Gummi kannst du dir in meinem Amazonshop besorgen.

Dein Gummi sollte 1.5 cm breit sein.

GUMMI

WIEVIEL GUMMI BENÖTIGE ICH?

Wir arbeiten hier mit mehreren Tunneln für das Gummi, je nach Größe. Jeder Tunnel
ist genau 2.5 cm breit. So hat das Gummi genug Raum und wird sich nicht überfalten.

Bitte dein Gummi der Tabelle entsprechend zuschneiden. Bitte anprobieren, bevor du
das Top fertignähst, und gegebenenfalls das Gummi kürzen.

Bei Mädels über 8 ist es oft schöner, wenn du den unteren Tunnel etwas enger machst,
damit das Top schön am Körper anliegt.

Bei einer sich entwickelnden Figur, ist das ganz wichtig.

Gummi Länge

Alter 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-10 10-12

2 x 15cm
6”

17cm
6.7”

3 x 20 cm
8”

22 cm
8.7”

4 x 23 cm
9”

24 cm
9.4”

25 cm
9.8”

https://www.amazon.com/shop/frocksfrolicssewingpatterns?listId=CPESC4R01IST
https://www.amazon.com/shop/frocksfrolicssewingpatterns


© Frocks & Frolics 2020

10

Die vordere Mitte markieren und in regelmäßigem Abstand auflegen und stecken. In der
Mitte bitte etwas Platz für Knöpfe lassen.

DAS VORDERTEIL MIT SPITZE VERSEHEN

DEN BESATZ AUFNÄHEN

Die Nahtzugabe umbügeln. Falls es dir schwer fällt, die Nahtzugabe gleichmäßig
umzubügeln, kannst du dein Schnittmuster auflegen und als Schablone benutzen.

Den Besatz auflegen und
anstecken. Du kannst Spitze
unter die Kante stecken.
Dann mit einer Stichlänge
von 3.5 knappkantig
absteppen.

Besatz
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Wenn du an irgendeiner Stelle beim Nähen dieses Schnittmusters Schwierigkeiten hast und Hilfe
brauchst, besuche den ‘Frocks & Frolics Sewing Circle’ auf Facebook. Durch die Gruppe habe ich
so viele von euch kennengelernt und das Gestalten von Schnittmustern macht dadurch viel mehr
Spaß.

In euren Kommentaren kann man lesen, dass ihr die Arbeit, die in den Schnittmustern steckt, sehr
wertschätzt. Darum arbeite ich weiter an neuen, gut sitzenden und aussehenden Looks. Aber denkt
dran, wenn ihr ein Problem habt, schreibt mir, dadurch kann ich die Schnittmuster weiter
verbessern.

Zum Abschluss möchte ich noch ein paar wunderschöne Bonnie Röckchen mit euch teilen. Damit
will ich euch inspirieren es selber zu versuchen.

Unsere Facebook Gruppe Ich bin dabei!

Jetzt seid ihr dran. Bitte auf Instagram diese Hashtags benutzen

#summersewingpatterns, #frocksandfrolics, #croptop #sewingaddict

Dankeschön!

https://www.facebook.com/groups/733648706761805/

