
 

Materialübersicht

Du brauchst:

• Stoff deiner Wahl: 
▪ nutze wenig bis leicht dehnbare Stoffe, wie z.B. Sweat, French Terry (auch  

Sommersweat genannt) oder Alpenfleece
▪ Jersey für die Innenkapuze

• Bündchenstoff oder alternativ Jersey
• Stoffreste in verschiedenen Farben – je nach Motivwahl
• Vliesofix
• Panda: etwas Füllwatte die Ohren an der Kapuze
• Hai: Füllwatte oder alternativ Snap Pap/Schabracke für die Flosse an der Kapuze

 

außerdem:

• das ausgeschnittene Schnittmuster
• Schere oder Rollschneider + Matte
• Stecknadeln/ Wonder Clips oder ähnliches
• Schneiderkreide
• Maßband
• Garn in verschiedenen Farben
• je nach Stoffart entsprechende Nadeln
• Nähmaschine
• falls vorhanden Overlockmaschine
• Bügeleisen und Bügelbrett
• Bleistift B oder HB
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Stoffverbrauch

Dein Stoffverbrauch variiert entsprechend deiner Nahtzugabe. Ich bin bei meiner Berechnung des
Stoffverbrauchs von einer Nahtzugabe von 1 cm und einer Saumzugabe von 3 cm ausgegangen.
Solltest du eine andere Nahtzugabe nutzen, so musst du deinen Stoffverbrauch entsprechend  leicht
anpassen.

Bedenke beim Stoffkauf, dass dieser beim Waschen eventuell einlaufen, sich verziehen oder nicht
ganz gerade zugeschnitten werden könnte. Deshalb empfehle ich dir, eine kleine Zugabe mit ein zu
kalkulieren und den Stoff ein wenig größer zu kaufen. Außerdem solltest du bei großen Mustern
auch etwas mehr Verschnitt einkalkulieren. Die angegebene Stofflänge ist bei einer Stoffbreite von
1,50 m berechnet.

Bitte beachte, dass die hier angegebenen Werte nur Richtlinien darstellen. Da das Schnittmuster
sehr viele verschiedene Möglichkeiten bietet, dieses individuell zu unterteilen und Stoffe flexibel zu
kombinieren ergeben sich unzählige Varianten, die hier nicht alle dargestellt werden können. 

Größe

Mäße Stofflänge

Hauptstoff Innenkapuze

86 61 cm 34 cm

92 64 cm 34 cm

98 66 cm 34 cm

104 68 cm 34 cm

110 70 cm 34 cm

116 72 cm 34 cm

122 83 cm 34 cm

128 87 cm 35 cm

134 91 cm 35 cm

140 95 cm 35 cm

146 99 cm 35 cm
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Lege jetzt  die Bauchtasche an die Unterkante
deines Vorderteils und stecke sie mit Wonder
Clips fest. 

Motiv applizieren (außer Hai)

Solltest du dich für den Hai entschieden haben, kannst du diesen Schritt überspringen. Dieser wird
zu einem späteren Zeitpunkt appliziert.

Nimm  dir  jetzt  die  entsprechende  Anleitung
zum  Applizieren  deines  Wunschmotives
(Fuchs,  Panda  oder  Tiger)  und  stelle  die
Applikation fertig.

Schulterkanten verbinden

Lege das Vorder- und das Rückenteil mit den
rechten  Seiten  aufeinander  und  verbinde  die
Schulterkanten  mit  einer  Naht  auf  beiden
Seiten.

ACHTUNG: Verbinde beim Hai  nur  die  rechte
Schulternaht! 
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