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Sew & View  Online Classes

Frocks & Frolics

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.

Willkommen bei Frocks & Frolics.  Hier werden Wunschträume Wirklichkeit! Mit ein bisschen
Hilfe von Marina und ihrem Team kannst du lernen wie ein ’Profi’ zu nähen. Neben den
detailierten Video-Anleitungen, hilft das E-Book dir weiter, wenn der Computer ausgeschaltet ist.

Küchenschürze

Mummy & Me
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Ich hoffe ihr seid jetzt so richtig motiviert zum Schürzennähen!

Hier kannst du einen Dekostoff bewundern. Mit Schiffen bedruckt und Streifen im Bündchen war diese
Schürze ein gelungenes Projekt für unser Nähteam!
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Wir haben in unserem Nähkurs viele Schürzen
genäht und so einige lustige Nachmittage
miteinander verbracht. Bei Keksen und Kaffee
ging das schnell und leicht von der Hand.

Mummy & Me!
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Stoffverbrauch ?

Stoffbreite:  140 cm.

Faden Eine Rolle
Obermaterial  50 cm

Futter/Kontrast  80 cm
Schrägband   2 m

Zierbändchen  70 cm
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Das Schnittmuster im Detail

Schürze

Alle Schnittmusterteile wie im Diagram gezeigt zusammensetzen.

Die Kinderschürze hat für jedes Alter ein gesondertes Diagram das sich im Schnittmuster
selbst befindet.

Futter / KontrastSchleife Tasche

Bündchen
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Nähen

Den Tascheneingriff unter die Schürze stecken.
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Schürze
(Ober-und Unterseite)

 Den Kontrast /dasFutter unter die Schürze legen.

 Das Futter hochschlagen und die Tasche (blau) feststecken. Mit einer Nahtzugabe von 1 cm annähen.
Die Kanten begradigen, wenn es notwendig ist. Das Schrägband an die Kontrastseite der Schürze
nähen. Zur Vorderseite rollen und knappkantig annähen.

Tascheneingriff
(Ober-und Unterseite)

Schleife & Bündchen
(Ober-und Unterseite)

Das Schrägband zuerst an den Tascheneingriff stecken (Stoffunterseite) und dann nach vorne rollen
und so annähen, dass es die Stichlinie abdeckt und im Anschluß bügeln.
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Wir lieben unsere Kleider! Hier als Beispiel unser Prinzessinnenkleid.
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Sind diese Kleider nicht bildschön? Wenn du die Schürze gemeistert hast und mehr lernen willst, ist
dieses Kleid ein wunderschönes Projekt!

Als Belle oder Dornröschen, dieses Kleid ist immer ein Hit.

Unsere Gruppe wächst ständig und ich habe schon viele von euch kennengelernt. Das gibt mir so richtig
‘Auftrieb’,  meine Schnittmuster immer weiter zu perfektionieren. Schnittmuster sollten auf Anhieb
gut sitzen und toll ausehen. Eure Kommentare und Anregungen helfen mir, dies immer wieder zu
verwirklichen. Die Gruppe ist auch zum Austausch gut. Steckst du fest und brauchst Hilfe, dann findest
du meist schnell jemanden der dir gerne weiterhilft.

Unsere Facebook-Gruppe ICH BIN DABEI!

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

