NÄHEN – DIE ANLEITUNGEN

Jungle Dress
GRÖSSE S, M, L

Gemusterter Baumwollstoff (250 cm
bei 115 cm Stoffbreite, z. B. „Wax Prints“ von
True Fabrics), 1 nahtverdeckter Reißverschluss
in Grau (50 cm lang), Streifenstoff in gewünschten
Farben für den Gürtel (100 % Baumwolle, 20 cm
bei 140 cm Stoffbreite), Maßband, Seidenpapier
mit Zentimeterraster, Stoffschere, passendes
Nähgarn
SO WIRD’S GEMACHT: Die Nahtzugaben von
1 cm an jeder Schnittkante und 3 cm an Saum und
Ärmelsaumkante sind enthalten: Alle Schnittteile
jeweils laut Zeichnung maßstabsgerecht auf ein
MATERIAL:

Seidenpapier mit Zentimeterraster übertragen
und ausschneiden. Anschließend alle Schnittteile
auf den gemusterten Baumwollstoff übertragen
und zuschneiden. Den Gürtel in 16 cm x 140 cm
aus dem Streifenstoff zuschneiden.
Für das Rückenteil die Schnittkanten der hinteren
Mitte versäubern. Hintere Mitte rechts auf rechts
ab Reißverschlussmarkierung schließen,
Nahtzugabe auseinanderbügeln. Nahtverdeckten
Reißverschluss in hintere Mitte nähen.
Oberen Taschenbeutel zeichengemäß rechts auf
rechts an Vorderteil legen, Tascheneingriff laut
Markierung nähen, Nahtzugabe zu den Nahtenden
einschneiden. Taschenbeutel nach innen legen,
Kante ausbügeln und fußbreit absteppen. Unteren
Taschenbeutel rechts auf rechts auf oberen
Taschenbeutel legen, Taschenbeutel schließen und
versäubern. Seitennahtkanten zusammensteppen.
Schulternähte des Vorder- und Rückenteils
schließen, Nahtzugabe ins Rückenteil bügeln,
absteppen.
Ärmel zeichengemäß rechts auf rechts an
Armausschnittkante legen, nähen, Nahtzugabe ins
Oberteil bügeln, absteppen. Ärmel- und Seitennähte schließen, Nahtzugabe ins Rückenteil
bügeln.
Schulternähte im Beleg schließen. Beleg jeweils
rechts auf rechts an die vordere und hintere

Halsausschnittkante legen, nähen. Nahtzugabe in
den Beleg bügeln und knapp feststeppen. Beleg
nach innen legen, hintere Mitte einschlagen und
von Hand am Reißverschlussband anstaffieren.
Äußere Belegschnittkante knapp und fußbreit
aufsteppen.
Den Saum und Ärmelsaum 3 cm umbügeln,
Schnittkanten einschlagen, Saum und Ärmelsaum
bei 2 cm knapp aufsteppen. Gürtel verstürzen,
knapp und fußbreit absteppen.

NAHTVERDECKTER
REISSVERSCHLUSS

Durch seine Zahnung wird der
nahtverdeckte Reißverschluss
beim Schließen fast unsichtbar.
Optisch verschwindet er in der
Naht.

Das Schnittmuster ist für die drei verschiedenen Größen: S, M und L. Die Nahtzugaben von 1 cm an jeder
Schnittkante und von 3 cm an Saum und Ärmelsaumkante sind bereits im Schnitt enthalten.
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Linke Seitennaht 20 cm ab Oberkante getrennt
versäubern, Naht ab Reißverschlussmarkierung
schließen, Nahtzugabe versäubern.
Saumkante 2 cm umbügeln, doppelt eingeschlagen bei 1 cm knapp aufsteppen. Den Bund links
auf links auf Bruch bügeln, von links an die
Rockkante nähen, Nahtzugabe in den Bund bügeln,
von rechts mit eingeschlagener Schnittkante
knapp auf die Ansatznaht steppen.
Nahtverdeckten Reißverschluss in linke Seitennaht bis in den Bund einnähen. Reißverschlussband, mit eingeschlagener oberer Kante, im Bund
knapp aufsteppen.

Faltenrock
GRÖSSE 38–44

Gemusterter Baumwollstoff (130 cm
bei 115 cm Stoffbreite, z. B. „Fancy Prints“ von
True Fabrics), Streifenstoff in Blau-Weiß
(100 % Baumwolle, 10 cm bei 140 cm Stoffbreite),
1 nahtverdeckter Reißverschluss in Grau (20 cm
lang), passendes Nähgarn, Maßband, Steck
nadeln, Stoffschere
SO WIRD’S GEMACHT: Die Maße sind für Größe
38. Für die Größen 40, 42, 44 jeweils pro Größe
4 cm im Gesamtumfang dazugeben. Die Nahtzugaben von jeweils 1 cm an jeder Kante sind für
alle Teile im Schnittmuster bereits enthalten.
Die Vorder- und Rückseite des Rocks jeweils 2 x
laut Zeichnung aus dem gemusterten Baumwollstoff zuschneiden. Den Bund in 10 cm x 78 cm aus
dem Streifenstoff zuschneiden.
Kellerfalten wie angegeben an oberer Kante in
der Vorder- und Rückseite des Rocks legen,
stecken und feststeppen. (Wie Kellerfalten genäht
werden, erklärt die Sammelkarte auf Seite 117.)
Vorder- und Rückseite rechts auf rechts legen,
rechte Seitennaht schließen und versäubern.
MATERIAL:
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WEBKANTE

STOFFBRUCH

X

Große Kissen
MASSE: 60 CM X 60 CM X 7 CM

Gemusterter Baumwollstoff (130 cm
bei 115 cm Stoffbreite, z. B. von „Fancy Prints“
oder „Wax Prints“ von True Fabrics), Streifenstoff (100 % Baumwolle, 20 cm bei 140 cm
Stoffbreite), 1 nahtverdeckter Reißverschluss in
Grau (50 cm lang), passendes Nähgarn,
Stecknadeln, Stoffschere
SO WIRD’S GEMACHT: Die Nahtzugaben von
jeweils 1 cm an jeder Kante sind für alle Teile im
Schnittmuster bereits enthalten: Kissenoberseite
in 62 cm x 62 cm aus dem gemusterten Baumwollstoff zuschneiden. Kissenunterseite zweiteilig aus
dem gemusterten Baumwollstoff zuschneiden:
einmal in 22 cm x 62 cm, einmal in 42 cm x 62 cm
sowie aus dem Streifenstoff 2 Streifen für die
Kissenhöhe in jeweils 9 cm x 122 cm.
Die Schnittkanten der beiden Kissenunterseitenteile nur an der Teilungsnaht versäubern, beide
Teile rechts auf rechts legen und beidseitig 8 cm
ab Schnittkante schließen, sodass eine 46 cm
lange Öffnung für den Reißverschluss bleibt.
Nahtzugaben auseinanderbügeln und offene
Schnittkanten 1 cm einbügeln. Nahtverdeckten
Reißverschluss einnähen und das Reißverschlussband knappkantig aufsteppen.
Für die Kissenhöhe am Rand beide Streifen rechts
auf rechts legen und zu einem Kreis schließen, die
Nahtzugabe versäubern. Den Streifenrand rechts
auf rechts an die Schnittkanten der KissenunterMATERIAL:

seite stecken, dabei darauf achten, dass die
beiden Nähte im Streifenrand an zwei der vier
Ecken liegen. Streifenrand annähen, dabei die
Nahtzugabe des Streifenrands zu den Ecken
einschneiden. Schnittkanten versäubern.
Jetzt den Streifenrand
WEBKANTE
rechts auf rechts an die
Kissenoberseite stecken.
Streifenrand annähen,
dabei die Nahtzugabe des
Streifenrands zu den
Ecken einschneiden.
Schnittkanten versäubern
und den Kissenbezug
durch die Reißverschlussöffnung auf die rechte
Seite ziehen.

STOFFBRUCH

ANLEITUNGEN
DETAILS AM BEUTEL
1

Mammutbeutel
MASSE: CA. 80 CM X 50 CM

Gemusterter Baumwollstoff (150 cm
bei 115 cm Stoffbreite, z. B. „Fancy Prints“ von
True Fabrics), einfarbiger Stoff in Gelb (5 cm bei
140 cm Stoffbreite), cremefarbener dünner
Baumwollstoff (150 cm bei 140 cm Stoffbreite),
1 Reißverschluss in Creme (16 cm lang), Gurtband
in Weiß-Gelb gestreift (3,8 cm x 128 cm, z. B. von
Frau Tulpe), passendes Nähgarn, Stoffschere,
Maßband, Schneiderkreide
SO WIRD’S GEMACHT: Die Nahtzugaben von
jeweils 1 cm an jeder Kante sind für alle Teile im
Schnittmuster bereits enthalten: Die zwei
unterschiedlichen Beutelteile jeweils 2 x aus dem
gemusterten Oberstoff und dem Organza-Futter
zuschneiden (siehe Zeichnung). Das Gurtband für
die Träger in zwei gleich lange Teile (3,8 cm x
64 cm) schneiden. Beide Bändchen in jeweils 4 cm
x 30 cm aus dem gelben Stoff, Taschenbeutel in
MATERIAL:

2

46 cm x 18 cm aus dem Organza und Streifen für
das Reißverschluss-Fenster im Taschenbeutel in
5 cm x 18 cm aus dem Organza zuschneiden.
Für die Reißverschlusstasche im Futterbeutel
(Foto 1) eine Markierung in einem der beiden
Futterbeutel mit Höhlung an der oberen Kante
einzeichnen: 15 cm ab seitlichen Schnittkanten,
8 cm und 9 cm ab gerundeter Kante. So entsteht
ein Fenster mit den Maßen von 16 cm Länge x
1 cm Breite. Streifen für das Reißverschluss
fenster rechts auf rechts mittig auf die Markierung legen, Fenster wie markiert nähen. Fenster
bis 1 cm vor den Endpunkten mittig einschneiden
und zu den Ecken jeweils schräg einschneiden.
Streifen nach innen legen, Kanten ausbügeln,
Nahtzugaben auf 1 cm zurückschneiden.
Den Reißverschluss unter das Fenster legen und
knappkantig aufsteppen. Eine Kante des
Taschenbeutels rechts auf links an unteres
Reißverschlussband nähen, Kanten versäubern.
Die andere Kante des Taschenbeutels rechts auf

Kleinigkeiten mit
großer Wirkung: Das
schnell gestickte
Kreuz setzt einen
schönen farblichen
Akzent, die praktische Innentasche
hält das Wichtigste
im großen Durcheinander des Riesenbeutels zusammen.

links an oberes Reißverschlussband nähen,
Kanten versäubern. Seitliche Taschenbeutelkanten
rechts auf rechts schließen und versäubern.
Jeweils zwei unterschiedliche Oberstoff-Beutelteile (mit gerader Kante und eins mit Höhlung)
rechts auf rechts legen und an der langen, nach
unten gerundeten Kante zusammennähen,
Nahtzugaben versäubern. Jetzt die beiden
Beutelteile rechts auf rechts so zusammennähen,
dass sich die geraden Kanten und die Höhlungen
gegenüberliegen, Nahtzugaben versäubern. Den
Futterbeutel genauso zusammennähen.
Die Bändchen aus dem gelbem Stoff verstürzen,
bügeln und knapp absteppen. Bändchen beidseitig
mittig der Höhlung an oberer Beutelkante rechts
auf rechts feststeppen. Die Enden der Gurtbänder
jeweils ca. 4 cm umschlagen, feststeppen, dann
jeweils auf rechts an die obere gerade Kante
direkt neben der Höhlung legen, dabei die
Gurtbandenden 4 cm überstehen lassen,
feststeppen.

Beutel und Futterbeutel rechts auf rechts
ineinanderlegen und an oberer Kante ringsum
zusammensteppen, dabei jedoch an einer
geraden Kante eine 15 cm lange Öffnung zum
Wenden lassen. Nahtzugabe versäubern, Beutel
auf die rechte Seite wenden, Kanten ausbügeln,
Schnittkanten der Öffnung einbügeln, Kante
knapp und fußbreit absteppen, Öffnung
zusteppen. Die innenliegenden Enden des
Gurtbands von links ringsum knapp feststeppen
und von Ecke zu Ecke jeweils ein Kreuz farblich
abgesetzt im Vorstich aufsticken (Foto 2).

Bindekappe
EINHEITSGRÖSSE

Gemusterter Baumwollstoff (50 cm
bei 115 cm Stoffbreite, z. B. „Fancy Prints“ von
True Fabrics), starke aufbügelbare Vlieseline
(20 cm bei 90 cm Breite, z. B. von Freudenberg),
passendes Nähgarn, Schneiderkreide, Schere
SO WIRD’S GEMACHT: Die Nahtzugaben von
jeweils 1 cm an jeder Kante sind für alle Teile im
Schnittmuster bereits enthalten: Das Dreiecks
tuch und den Schirm (2 x) laut Zeichnung aus dem
gemusterten Baumwollstoff zuschneiden. Den
Schirm (1 x) laut Zeichnung aus der aufbügelbaren
Vlieseline zuschneiden.
Einfassstreifen in 4 cm x 20 cm zuschneiden.
Die Kanten des Dreieckstuchs 0,5 cm und 0,5 cm
einschlagen und knapp aufsteppen. An der langen
Seite des Dreiecktuchs die Markierungen für
den Schirm setzen: 20 cm und 34 cm von den
Endpunkten.
Die Einlage für den Schirm auf die linke Seite
eines Baumwollstoffs bügeln. Die beiden Schirme
rechts auf rechts legen, die äußere Rundung
nähen, Schirm auf rechts wenden, Rundung
ausbügeln. Schnittkanten der inneren Rundung
zusammensteppen. Einfassstreifen rechts auf
links an Schnittkante der inneren Rundung legen,
nähen, Streifen um die Nahtzugabe herum nach
außen legen und mit eingeschlagener Schnitt
kante knapp auf die Ansatznaht steppen. Schirm
laut Markierung rechts auf links auf das
Dreiecktuch legen und aufsteppen.

FOTO S KUMICAK + NA MS LAU

MATERIAL:

WAS SIND DAS FÜR STOFFE?

Super Wax-Prints sind hochwertige Batikstoffe. Mithilfe
von Wachs-Schablonen werden Baumwollstoffe mit
großflächigen, geometrischen oder filigranen Mustern
bedruckt und anschließend gefärbt. Ihre Vorder- und
Rückseiten sind immer gleich farbintensiv.
Dagegen werden Fancy Prints in einem Druckverfahren
hergestellt. Sie sind besonders farbenfroh und vereinen
traditionelle Muster mit zeitgenössischem Design.
Ursprünglich kommen die bunt bedruckten Stoffe, deren
Muster für authentisch afrikanisch gehalten werden, aber
gar nicht von dort. Ende des 19. Jahrhunderts brachten
holländische Stofffabrikanten sie aus Java (Indonesien)
nach Afrika. Die farbenfrohen, handgefertigten Batiken
waren an der Westküste bald so beliebt, dass euro
päische Händler kostengünstige Imitate der Java-Stoffe
für den afrikanischen Markt produzierten. So etablierten
sich im Laufe der Zeit die Stoffe auf dem gesamten
Kontinent. Aber es entstanden auch eigene afrikanische
Produktionsstätten mit einem breiten Angebot an WaxPrints – mit neuen Motiven und in jeder Qualität und
Preislage. Inzwischen wird in Ghana am „Traditional
Friday“ die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich mit echten Wax-Prints aus ghanaischer Herstellung zu kleiden.
Der Online-Versandhandel True Fabrics kauft seine
Stoffe ausschließlich bei afrikanischen Manufakturen
und setzt sich für faire und nachhaltige Produktions
bedingungen ein. Von jedem verkauften Artikel werden
10 % an Hilfsprojekte in Afrika gespendet.
Stoffe gibt es ab ca. 20 Euro/m
Info: www.truefabrics.de
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