
Sew & View Free Online Classes

Frocks & Frolics

Kitty

Marina näht seit 25 Jahren, ist ausgebildete Damenschneiderin und Lehrerin für Textilkunde.
2013 wurde sie von der London Times mit 9 anderen Kollegen für die Produktion von
hervorragenden Lehrmaterialien geehrt.  Kurz darauf verließ sie den Schuldienst, um Nähkurse
anzubieten, die du jetzt auch via  Internet verfolgen kannst. Mit deinem Schnittmuster bekommst
du detaillierte E-Books, die dir viele neue Nähmethoden vorstellen und dich Schritt für Schritt auf
deinem Weg zum Experten begleiten.



Frocksandfrolics.com frocksandfrolicsflowergirls@gmail.com   My You Tube Channel

Dieses Kleid hat viel Möglichkeiten der Gestaltung. Es hat vier Längen und zwei verschiedene Taschen.  Du
kannst es etweder regulär oder schmal geschnitten zuschneiden. Du kannst auch eine Saumborte annähen.

Vorderteil

Das Schnittmuster erklärt

Hier kannst du eine
Kellerfalte einlegen
oder das Vorderteil
einreihen.

Taschen Position
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Taschen & Saumborte

Die Schlitzblende macht vielen Angst,
dabei ist sie gar nicht schwer. Wag dich
und du wirst zum Fan werden.

Kitty Taschen sind
zwar aufwändig, aber
mit ein bischen Filz ein
richtiger Hingucker!

Knielänge

In jeder Länge ist dieses Kleid ein Hit!

Rückenteil

schmal geschnitten

regulär geschnitten

Öffnung für die
Schlitzblende

 Placket

Taillenlänge

Midi

Hüftlänge Vordere Passe

Rückwärtige Passe

Für alle die nicht viel
Zeit haben ist die
Megan Tasche eine
gute Alternative.

Die Saumborte ersetzt den Saum, daher bitte wie
im Schnittmuster angegeben kürzen.

http://www.frocksandfrolics.com
http://
https://www.youtube.com/channel/UCRvvuLV37qw9N3N5J5ofcZA
https://www.youtube.com/channel/UCRvvuLV37qw9N3N5J5ofcZA
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Maßtabelle
Die Grösse sollte nach der Körperhöhe bemessen werden. Falls du jedoch ein sehr schmales Mädchen hast, kannst
du natürlich auch eine  kleinere Größe nehmen. Dazu solltest du dann aber den Armausschnitt  1 cm pro Größe
tiefer setzten, so dass die Proportionen stimmen.

Die fertigen Maße des Kleides sollten  Raum zur Bewegung geben. Die fertigen Maße sollten 6-8 cm weiter sein
als das Körermaß. Das Kleid in voller Länge, hört oberhalb des Knies auf.

FM steht für ‘fertige Maße’. Du kannst dieses Kleid/Top etwas vergrössern und natürlich auch verkleinern. Dazu
kannst du einfach die Seitennaht erweitern oder verkleinern. Wie hier im Diagram gezeigt, solltest du dann den
Armausschnitt ebenfalls entsprechend versetzen. Wenn du das Kleid verlängern willst, bitte die Länge aus der
Hüfthöhe erweitern. Das heißt, dass Schnittmuster in Hüfthöhe quer aufschneiden und die extra Länge einfügen.
Somit bleibt die Saumweite gleich und die Saumborte passt perfekt.

Da wir mit einer Passe arbeiten, ist es
tatsächlich die Ausnahme in allen
Schnittmustern. Du kannst hier sogar mehrere
Größen springen. Falls du die Seitennaht
erweiterst bitte nicht vergessen den
Armausschnitt auch zu versetzen.
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Alter
1-2

Alter
2-3

Alter
3-4

Alter
4-5

Alter
5-6

Alter
6-7

Alter
7-8

Alter
8-10

Alter
10-12

Größe 92 cm 98 cm 104 cm 110 cm 116 cm 122 cm 128 cm 140 cm 152 cm

FM: Regulär geschnitten 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm 66 cm 68 cm 70 cm 75 cm 79 cm

FM: Schmal geschnitten 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 62 cm 64 cm 66 cm 71 cm 75 cm

Torso Umfang Regulär 52 cm 53,5 cm 55,5 cm 58 cm 61 cm 64 cm 65 cm 72 cm 76 cm

Torso Umfang Schmal 48 cm 49,5 cm 51,5 cm 54 cm 57 cm 61 cm 62 cm 68 cm 72 cm

Length: Waist length 22 cm 23 cm 26 cm 30 cm 35 cm 37 cm 39 cm 41 cm 43 cm

Length: Mid hip 27 cm 28 cm 31,5 cm 34,5 cm 40,5 cm 41 cm 44,5 cm 50 cm 52 cm

Length: Hip height 31 cm 33 cm 36 cm 40,2 cm 46 cm 48 cm 51 cm 57 cm 60 cm

Length: Knee length 45,5 cm 48 cm 53 cm 56,5 cm 60 cm 62,5 cm 70 cm 75 cm 80 cm

Bias: Armhole 18 cm 21 cm 21 cm 23 cm 25 cm 26 cm 29 cm 30,5 cm 33 cm

Torso
Die Arme locker lassen und den breitesten Teil des
Torso messen.

Taille
An der schmalsten Stelle messen und dabei das Maßband
leicht lockern.

Größe
Die Körperhöhe beinhaltet auch den Kopf.

Maß nehmenAufgepasst!

http://www.frocksandfrolics.com
http://
https://www.youtube.com/channel/UCRvvuLV37qw9N3N5J5ofcZA
https://www.youtube.com/channel/UCRvvuLV37qw9N3N5J5ofcZA
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Video Anleitungen

Dieses ‘Sewing Workshop’ erklärt dir wie man Schrägband auf vershiedene
Weisen verarbeiten kann. Es ist auf Englisch aber trotzdem, für die eine oder
andere, interessant und hilfreich.

Die Schlitzblende
Die Schlitzblende, super langsam und in voller Länge. Danach brauchst du nie
wieder vor diesem Verschluss Angst zu haben.

Frocks & Frolics Schnittmuster haben viele Videos für ein Projekt. Das kann schnell unübersichtlich werden.
Alle Videos auf frocksandfrolics.com sind auf English, daher hast du hier alle Links und eine kurze
Beschreibung. Das erste Video ist immer die Einführung. Hier erkläre ich dir alle Einzelheiten.  Dann  hast
du zum einen drei Anleitungen die alles vom Anfang bis zum Ende beschreiben und zum anderen
Auskoppelungen, so dass du einzelne Methoden langsamer angehen kannst. Einfach auf das Bildchen ‘klicken’
und da geht’s zum

Einführung
Hier zeige ich dir alle Schnittmusterteile im Detail. Welche Möglichkeiten du
hast, wie zugeschnitten wird,  hier werden grundlägige Fragen beantwortet.

Saumborte:
Das ‘uralte’ zweite Video der Reihe. Heute ist das Saumband als schnittmuster
dabei, deshalb kannst du beim Zuschneiden vorspulen.

Nähanleitung: Passe nochmal anders und ohne Schlitzblende
Vieles wiederholt sich hier, das Oberteil ist gefüttert und Spitze an den Saum
genäht. Die Passe wird allerdings anders verarbeitet. Wir lassen die
Schulternaht bis zum Schluss offen. So kann man eine saubere Verarbeitung,
auch ohne viel Erfahrung erzielen. Die rückwärtige Öffnung hat einen Schlitz
und eine Blende wie auch beim Nataliekleid gezeigt. Wem das besser gefällt der
kann dies ausprobieren.

Nähanleitung: Passe für Schummler
Dies Video zeigt ebenfalls den gesamten Vorgang.  Das Oberteil ist gefüttert.
Das tolle hier is das die Passe dort wo sie an das Oberteil genäht wird,
abgekettelt wird und die Kettelnaht dann mit einer Reihe Rosen abgedeckt wird.
Super für Anfänger und wenn es schnell gehen soll.

Nähanleitung - Das Kleid mit den Katzentaschen / ungefüttert
Dies ist das erste Video in dieser Reihe und zeigt dir von A-Z wie du dieses
Kleid nähst. Es ist ungefüttert mit Schrägbandverarbeitung an den Armausschnitten.

Die Passe
Die runde Passe sieht schwerer aus als sie ist. Die Methode ist traditionell und
die Passe wird am Ende von Hand innen gegengenäht.

8

https://www.youtube.com/watch?v=vktPWj7exlw
https://www.youtube.com/watch?v=CVrh0dSr0bo
https://www.youtube.com/watch?v=jDapS7dD_PA
https://youtu.be/SESpcLHbd40
https://youtu.be/tvJ2COO968M
https://www.youtube.com/watch?v=hU-yicfcReg
https://www.youtube.com/watch?v=0Myw_kG_S-E
https://youtu.be/AlxJ0XvODd8
http://www.frocksandfrolics.com
http://
https://www.youtube.com/channel/UCRvvuLV37qw9N3N5J5ofcZA
https://www.youtube.com/channel/UCRvvuLV37qw9N3N5J5ofcZA
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Den Armausschnitt mit Schrägband einfassen

Wer mit einer Lage Stoff arbeiten will, an heißen Sommertagen sind zweilagige
Kleider mit Futter oft zu warm, hat hier 2 verschiedene Möglichkeiten
das Armloch mit Schrägband zu verarbeiten. Im ‘Sewing Workshop’ zeige
ich alle drei ausführlich. Einfach auf den Link klicken und los gehts.

Option 1 : Mit vorgebügeltem Schrägband
Dies ist die einfachste Art den Armausschnitt mit Schrägband zu verarbeiten. Heute gibt es schon
viele hübsche Schrägbänder, so dass man sich die Mühe sparen kann es selber zuzuschneiden und
zu bügeln. Wichtig ist das das Band weich und dehnbar ist. Falls du keines finden kannst, kannst
du es dir selber zuschneiden.

Schrägband 4 cm breit zuschneiden und von beiden Seiten zur Mitte bügeln. Dann beide Kanten
aufeinander legen und erneut bügeln.

Schrägband entlang der Bügelfalte an die Stoffunterseite nähen. Wenn du das
Schrägband zuerst an die Stoffoberseite nähst, musst du das Schrägband von
Hand innen gegennähen. Das geht natürlich auch, ist aber aufwendiger und bei
einem schnellen Sommerkleidchen zu vermeiden. Die Nahtzugabe beträgt 1 cm.
Schrägband zur Stoffoberseite umschlagen und so stecken und annähen, dass
die Nahtlinie gerade so verdeckt wird. Die Länge des Schrägbands ist in der
Anleitung angegeben.
Anmerkung:
Oft sehen Schrägbänder nach dieser Methode unschön aus, weil vergessen wird,
das dass Schrägband leicht gedehnt werden muss. Bei vorgefertigtem Schrägband
ist es wichtig die angegebene Länge einzuhalten.
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https://www.youtube.com/watch?v=CVrh0dSr0bo&t=25s&list=PLlWbGLMyFtwHSa3YL5R4Hyu6rs0A4LmzN&index=14
http://www.frocksandfrolics.com
http://
https://www.youtube.com/channel/UCRvvuLV37qw9N3N5J5ofcZA
https://www.youtube.com/channel/UCRvvuLV37qw9N3N5J5ofcZA


Eine Schlitzblende sieht toll aus und jeder der das Nähen gerne lernen möchte sollte sich heran
wagen.

Bei leichten Stoffen emphielt es sich Vlieseline auf die
Stoffunterseite aufzubügeln. Bei Jeans- und Cordstoffen macht
dies die Blende zu dick. Deshalb lasse ich diesen Schritt meist aus.
Wenn du Vlieselne aufbügelst, achte bitte darauf, dass es eine ganz
leichte Variante ist.

Die kürzere Schlitzblende auf die
rechte Seite des Schlitzes
schieben und stecken.

Annähen Die längere Blende auf die
                                                           linke Seite des Schlitzes
                                                           Schieben.

Achte darauf das du die kürzere
Blende nicht mitfasst. Am Ende der
längeren Blende kannst du, die
kürzere Blende unterschieben und
ein Kreuz nähen.

Die zwei Blenden  so zuschneiden
das die Stoffunterseite und die
beschriftete Seite des
Schnittmusters nach oben zeigen.

Schlitzblendenverarbeitung - Diagram
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Schritt 2:Schritt 1:

Schritt 3: Schritt 4: Schritt 5:

Schritt 6:
Innenansicht
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Die tradionell gefertigte Passe

Damit die Passe schön fest wird, solltest du
weiche Vlieseline auf das Obermaterial aufbügeln.

Wie auf dem Schnittmuster eingezeichnet, mit
einem Schnips markieren, wo das Vorderteil und
Rückenteil endet und der Schulterbereich beginnt.

Als erstes die Schulternähte des Futters und des
Obermaterials schließen und die Naht auseinander
bügeln.

Das Futter und Obermaterial rechts auf rechts
aufeinanderlegen und entlang des
Halsausschnittes stecken und die Naht schließen.
Im Anschluß wird die Naht zurückgeschnitten,
damit beim Wenden keine Spannung entsteht.

Damit der Halsausschnitt so liegt, das dass Futter
nie vorschaut, nähen wir die Nahtzugabe auf das
Futter. Das heißt die Nahtzugabe muß in Richtung
Futter liegen.

Nun kannst du die Passe bügeln. Dadurch kann es
sein das das Futter etwas länger ist. Bitte
zurückschneiden.

Passe auf Links wenden und den Schulterbereich
schließen.

http://www.frocksandfrolics.com
http://
https://www.youtube.com/channel/UCRvvuLV37qw9N3N5J5ofcZA
https://www.youtube.com/channel/UCRvvuLV37qw9N3N5J5ofcZA

