
Amelie Tunik
Für jeden Tag- Rund um die Uhr!



Zunächst wird erstmal das Schnittmuster

zusammen geklebt. Jedes Schnittmusterteil

hat ein Symbol, da weisst du gleich was

zusammen gehört.

Zuerst werden die Seitennähte der Rüsche

geschlossen.  Dann abketteln und bügeln.

Und weil du gerade da bist, wird jetzt auch

die Länge abgekettelt.

Obere Rüschenkante einreihen, dazu

Füsschenbreit mit gösster Sticheinstellung

steppen, dann nochmals, wieder

Füsschenbreit daneben.

Saum 2cm einschlagen, bügeln und von

aussen absteppen.

Bügele WondaWeb dort auf, wo dein Motif ist

und schneide es aus. Du kannst später das

Papier einfach abziehen und das Motif

aufbügeln.

Ein  Raglan Ärmel ist deshalb so einfach ein

zu nähen weil er nicht eingehalten wird und

eingenäht wird bevor du die Seitennaht

schliesst.

Los geht’s!



Den Strickbund mit dreifachem Stich

annähen und dabei dehen so das es passt.

Falte die andere Seite des Strickbundes um

und kettle beides gemeinsam ab.

Nähe die Ärmel ein, abketteln und Nähte zur

Körpermitte bügeln Du kannst sie jetzt auch

gleich absteppen. Ich habs hier weggelassen

(oder sein wir ehrlich, ich hab’s vergessen).

Kettel die rückwertige Mitte ab.

Arrangiere dein Motif oder Motive und bügel

sie in Position. Dann kannst du sie

rundherum feststeppen.

Als nächstes wird die Seitennaht geschlossen.

Das machen wir an der Kettelmaschine.

Anfänger sollten die Naht im Bundbereich

schon mal auf der Nähmaschine vorsteppen,

da sich der Stoff leicht verschiebt.

Kaffeepause…



Zeit zum Spielen!

Der Raglan Stil hat zwei Schnittmuster die du

kombinieren kannst. Amelie hat lange und

kurze Puffärmel, Daisy den schmalen Ärmel.

Daisy hat einen richtigen Schwung im Rock,

Amelie ist schmaler geschnitten hat aber die

Rüschen Option. Für alle Varianten gibt es

natürlich auch Videos die du dir ansehen

kannst. Ela aus Virginia hat mein

Schnittmuster getestet und ihre Miss Claus

Kreation ist einfach sooo schön geworden.

Was wirst du zaubern?

Für Weihnachten habe ich den schmalen

Daisy Ärmel mit dem Rüschen Rock

kombiniert. Ganz besonders gut kam mein

Prinzessinen Kleid an. Mit bequemen Ärmeln

und vier lagigem weichem Netz Stoff war es

der Hit!

Ich hätte noch mehr Kleider nähen können

aber ab jetzt überlasse ich euch die

Variationen. Ich bin schon ganz gespannt wie

ihr euren Look zusammen stellen werdet.

Viel Spass!

Möglichkeiten

Amelie & Daisy


