
Lily Tunika
Flott & Praktisch



Hier werden die Falten nur unterhalb des Halsausschnittes eingenäht. Der Besatz hat dieselbe Größe wie
das Vorderteil. Daher hat man hier ganz schön viel Stoff zu falten. Damit es nicht zu schwer wird habe
ich bei dem Leinen Top die Vliseline vorne weggelassen und stattdessen nur die
Kante mit einem Streifen Vlieseline verstärkt .
Hier werden die Schulternähte erst geschlossen, die Besätze angenäht, dann
gewendet und gebügelt und als letztes
die Falten eingelegt und genäht.

For the closed pleat the
stitching is all the way to

the top

Sew box pleat
shut in this area

or the open pleat
ust in this area

Wenn Kellerfalten genäht werden sehen sie zunächst aus wie alle anderen Falten auch. Erst
wenn wir sie öffnen und flach drücken, so daß die Naht in der Mitte liegt haben wir eine
Kellerfalte.

Hier ist die Kellerfalte nur an dieser
Stelle geschlossen. Wie weit du sie

schließen mußt ist auf den Schnittmuster
gekennzeichnet.

An dieser Stelle
sollten die Falten
geschlossen sein.



Geschlossene Kellerfalten:  Vorderer Besatz für Option 1 , Rücken,- und Vorderteil
Offene Kellerfalten:            Vorderer Besatz für Option 2 , Rücken,- und Vorderteil

Manche von euch haben noch nie einen Verschluß eingesetzt und deshalb habe ich eine zweite
gestrichelte Linie in den Halsausschnitt gezeichnet. Wenn du mit dieser Linie arbeitest, passt das
Köpfchen auch ohne Verschluß durch.
Du hast vier verschiedene Längen. Kniehöhe, Hüfthöhe, halbe Hüfte und Taillenlang. Jede Länge ist
auf dem Schnittmuster markiert.

Das Diagram zeigt dir den Zuschnitt für das Alter 6-7. Das Vorderteil wird im Stoffbruch zugeschnitten und das
Rückenteil wird zweimal zugeschnitten. Für die größeren Größen passen die Besätze nicht mehr neben das
Rückenteil und müßen unterhalb positioniert werden. Genau wie bei der Tunika muß der vordere Besatz im
Stoffbruch zugeschnitten werden und der rückwärtige Besatz jeweils zwei mal.

Wenn dein Stoff nicht 140 cm breit liegt, mußt du 20 cm extra für den Stoffverbrauch berechnen.  Oder mach
es wie ich und benutze einen Stoffrest für die Besätze.

Kurzes Top (mit Besätzen)

Age 1-2 up to 3-4:       50 cm
Age 5-6 & 6-7:            70 cm
Age 7-8 & 8-9:            90 cm
Age 9-10 up to 11-12: 1 m

Lange Tunika (mit Besätzen)

Age 1-2 up to 3-4:       70 cm
Age 5-6 & 6-7:            80 cm
Age 7-8 & 8-9:            90 cm
Age 9-10 up to 11-12:  1,3 m
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Mark the pleats on the back
or front (depending on

effect), fold  pleat in the
direction of the arrow

The dashed line is for the
closed pleat.

The solid line is for the pleats
which spring open.

Lily Dress
Age 67

Chest 64cm
25 inches

Front 
B

 Cut 1X
on the fold

 Front  D

 Front
 C

Front  F

If you are using the 
hem trim, cut along

this line

Cut along this line for a
slightly longer hip height

tunic

For a lower neckline
and no fastening cut
along the dotted  line

Front 
 G

Cut along this line for
shorter waist height tunic

top.

Cut along this line for mid
hip height

Front  A

 Front  E

Front Facing A
Option 2

(use for open
pleats)

cut 1x on the Fold

Age 6-7

For a lower neckline
and no fastening cut
along the dotted  line

Front Facing 
A

Option 2

 AB

If you are using the
wide hem trim, cut

along this line

 
Lily's Dress

Age 67

Back
A

Cut 2X

Back 
B

Back 
C

Back 
D

For the neckline with
closure use the solid line,
for the neckline without

fastening use the dashed
line

Cut along this line for a
slightly longer hip height

tunic

Cut along this line for
shorter waist height tunic

top.

Cut along this line for mid
hip height

 
Lily's Dress

Age 67

Back Facing

Cut 2X

Close seam up to
this point for

rouleaux loop
closure

For a lower neckline
and no fastening cut
along the dotted  line

Left over fabric



Ich würde zunächst die Einführung ansehen

und dann das Schnittmuster

zusammenstellen. Vorder- und Rückenteil ist

durch unterschiedliche Blümchen schnell zu

erkennen.

Beim Zuschneiden solltest du darauf achten

das du die Falten markierst und falls du den

Verschluß annähen willst, auch am Rückenteil

anschnipsen.

Falls du einen leichten Stoff hast, solltest du

Vlieseline auf die Besätze aufbügeln und die

Besätze abketteln. (ich habe das hier

vergessen und mache es später)

Schulternähte des Besatzes schließen.

Falten einlegen und stecken. Die Falte sollte

oberhalb des Armloches enden. Das Ende der

Falte markieren.

Um die vordere Breite zu kontrollieren kannst

du den anderen Besatz auflegen.

Los geht’s!



Verspielt oder

sportlich?

Jetzt kann es losgehen und du kannst so

richtig kreativ werden.

Mir gefallen die kurzen Tops am Besten aber

die Geschmäcker sind verschieden und ich

bin sehr gespannt was ihr zaubern werdet.

Wer Säume nicht besonders mag kann

einfach den Saum mit einem Zierstich

verzieren und dann knapp den Überschuß

abschneiden. Hier habe ich das bei einem

blauen Leinen gemacht.

Streifen sind hier total angesagt und ich

würde mich freuen ein ‘Hack’ von dir bald zu

sehen.

Und na klar, die lange Version ist auch

niedlich und  im richtigen Stoff, genau das

Richtige auch für den Herbst.

Ich hab mit verschiedenen Schleifen und

Rosen am laufenden Meter herumgespielt,

und muß sagen, es hat Spaß gmacht.

Jetzt bist du dran!


