Gratis Nähanleitung

Badeponcho
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Vorwort
Danke, dass du dich für ein ebook von erbsünde entschieden hast.
Seit 2013 stecke ich viel Herzblut in die Umsetzung von Schnittmustern zum Nähen von
Kleidungsstücken nach Wunsch. Weg von 08/15 Outfits, hin zu individuellen Oberteilen,
Kleidern, Röcken und Hosen, die aus selbstgewählten Wunschstoffen genäht werden können.
Jedes Schnittmuster ist durch zahlreiche Varianten wandelbar.
Kinderkleidung soll schön aussehen, aber vor allem bequem und praktisch sein und viel
Bewegungsfreiheit bieten. Als Mutter von drei Kindern weiß ich, worauf es dabei ankommt.
Mit diesem ebook erweiterst du die Garderobe deines Kindes oder Enkels durch
Lieblingsteile, in denen es sich wohlfühlt und die es als bequeme Kleidungsstücke durch den
Tag begleiten.
Die ausführliche, bebilderte Anleitung hilft dir bei der Anfertigung - Schritt-für-Schritt vom
Zuschneiden des Stoffes bis zur Fertigstellung des Kleidungsstückes. Sicherlich ist das ein
oder andere dabei, was du noch nicht ausprobiert hast, aber auch hier kannst du mit Hilfe der
Anleitung dazulernen und dein Hobby – das Nähen – weiter perfektionieren.
Auf meiner Seite findest du unter www.erbsuende.com (dort: DIY) zahlreiche Tutorials und
Anleitungen für Pattern Hacks und Schnittabwandlungen.
Bei Fragen kannst du mir gerne eine Mail an info@erbsuende.com schreiben.
Ich wünsche dir viel Freude mit deinem neuen ebook,
Deine Ilka
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Gratis Tutorial Badeponcho
Mit dieser Nähanleitung kannst du - auch als absoluter Nähanfänger - einen Badeponcho
mit Kapuze und Bauchtasche für den Strand oder daheim nähen.
Nach Wunsch kann die Kapuze auch weggelassen werden - dann wird der Halsausschnitt
einfach gesäumt.
Größen
Die Größe des Ponchos kann in Länge und Breite individuell bestimmt werden. Wie du dafür
vorgehst, ist in der Anleitung unten beschrieben. Das Tutorial umfasst im Anschluss an die
Anleitung Kapuzen-Schnittvorlagen für die Größen 62/68 (4-6 Monate) bis 146/152 (11-12
Jahre)
sowie eine Schnittschablone für den Halsausschnitt. Diese können auf Din A4 Papier
ausgedruckt und zusammengeklebt werden. Die Größe des Ponchos wird nach Wunsch
abgemessen und dann zugeschnitten.
Stoffempfehlung
Für einen kuscheligen Badeponcho eignen sich dicke, dehnbare Stoffe, wie Fleece, Frottee,
Sweat, Wintersweat oder Alpenfleece.
Benötigtes Material
Ÿ Stoff (siehe oben)
Ÿ Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
Ÿ Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
Ÿ Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden)
Naht- und Saumzugaben
Eine Nahtzugabe von ca. 0.5 cm ist bereits in den Schnittteilen enthalten. Die Saumzugaben
an Poncho und Kapuze müssen dazugegeben werden.
Wichtige Hinweise
Ÿ Vor dem Zuschneiden lies bitte zunächst die gesamte Anleitung!
Ÿ Der Schnitt enthält Nahtzugaben, aber KEINE Saumzugaben.
Ÿ Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte den aktuellen
Adobe Acrobat Reader.
Ÿ Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne Seitenanpassung“
eingestellt sind.

Rechtliche Hinweise:
Alle Rechte an diesem Ebook , liegen bei Ilka Matthiessen
Der Schnitt darf für private Zwecke und zum Anfertigen von Einzelstücken oder Kleinserien (bis zu 20 Exemplare) auch zum gewerblichen
Verkauf verwendet werden.
Die Massenproduktion von nach diesem ebook gefertigten Kleidungsstücken sowie Weitergabe oder –verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder
Veröffentlichung (auch teilweise) dieses ebooks sind ausdrücklich untersagt und werden strafrechtlich verfolgt.
Beim Verkauf der nach diesem Ebook angefertigten Kleidungsstücke ist folgendes anzugeben: genäht nach dem tutorial badeponcho von
®
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Badeponcho zuschneiden
Miss zunächst die benötigten Maße aus:
A = Armspanne von Handgelenk zu
Handgelenk
B = gewünschte Länge von Schulter bis
z.B. Knie
Der Wert A ist die benötigte Stoffbreite.
Den Wert B nimmst du x2, dies ist die
benötigte Stofflänge.
Schneide den Poncho entsprechend der
Maße zu, füge dabei die Saumzugaben an
allen Kanten hinzu. Falte den Poncho
dann der Länge nach in der Mitte, so dass
die linken Stoffseiten aufeinander treffen.

Für die Kapuze gibt es ein Schnittteil.
Schneide die Kapuze in der gewählten
Größe 1x in doppelter Stofflage zu.
Du erhältst 2 gegengleiche Schnittteile.

Für die Bauchtasche gibt es ebenfalls ein
Schnittteil.
Wenn du den Poncho mit Bauchtasche
nähen möchtest, schneide die
Bauchtasche 1x im Stoffbruch zu.
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Badeponcho nähen
Zuerst wird der Halsausschnitt vorbereitet.
Falte den Poncho in der Länge nach zur
Hälfte, so dass oben eine geschlossene
Kante ist - an den Seiten und unten die
offenen Kanten.
Markiere dann zuerst die Mitte an der
Bruchkante des Ponchos.

Falte dann den Stoff der Breite nach an
der Markierung zusammen.

Dein Stoff ist jetzt geviertelt.
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Nimm nun die Schnittvorlage für den
Halsausschnitt zur Hand.
Lege die Schnittvorlage an die Bruchkante
und übertrage den Halsausschnitt in der
entsprechenden Größe auf den Stoff.

Falte den Stoff wieder auseinander und
übertrage den Halsausschnitt gespiegelt
auf die andere Hälfte des Stoffes.
Die hintere Kante des Halsausschnittes
bleibt gerade!

Schneide den Halsausschnitt jetzt
entlang der eingezeichneten
Markierung aus.
Achte darauf, nur vorne die markierte
Rundung auszuschneiden, die hintere
Kante bleibt gerade!
Poncho ohne Kapuze
Möchtest du den Poncho ohne Kapuze
nähen, so kannst du nun den
Halsausschnitt einfach säumen.
Dazu faltest du die Kante des
Halsausschnittes ca. 1cm nach innen
um und nähst ihn rundum mit einem
dehnbaren Stich deiner Nähmaschine
fest.
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Kapuze nähen
Nimm jetzt das erste Kapuzenteil zur
Hand. Lege es mit der rechten Stoffseite
nach oben vor dich hin.
Lege das zweite Kapuzenteil rechts auf
rechts darauf und stecke die
Scheitelkanten aufeinander.

Schließe die Naht mit einem Geradstich
deiner Nähmaschine und wende die
Kapuze auf die rechte Stoffseite.

Stecke nun die Saumzugabe der Kapuze
entlang der Gesichtsöffnung nach innen
um und steppe sie knappkantig mit einem
Geradstich deiner Nähmaschine ab.
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So sieht deine Kapuze jetzt aus.

Nimm nun deinen Poncho wieder zur
Hand.
Markiere die hintere Mitte des
Halsausschnittes sowie der Unterkante
der Kapuze.

Stecke die Kapuze leicht gedehnt rechts
auf rechts außen um den Halsausschnitt.
Beginne in der hinteren Mitte.

erbsündchen
Seite 06 von 09

Die vordere Mitte der Kapuze überlappt in
der Breite des Saums.

Nähe die Kapuze rundherum mit
einem dehnbaren Stich deiner
Nähmaschine oder der Overlock fest
und klappe sie anschließend nach
oben.
So sieht dein Poncho jetzt aus.

Stecke nun die Saumzugabe des Ponchos
rundherum nach innen um und nähe sie
fest.
Möchtest du den Poncho ohne
Bauchtasche nähen, so ist er jetzt schon
fertig.
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Bauchtasche nähen
Möchtest du eine Bauchtasche auf den
Poncho nähen, nimm diese nun zur
Hand.
Lege die Bauchtasche mit der linken
Stoffseite nach oben vor dich hin.
Falte die Saumzugabe an den beiden
Tascheneingriffen nach innen um und
stecke sie fest.
Säume die Tascheneingriffe mit einem
Geradstich deiner Nähmaschine.

So sieht deine Bauchtasche jetzt aus.

Stecke die Bauchtasche auf das Vorderteil
des Ponchos.
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Achte unbedingt darauf, die
Tascheneingriffe NICHT festzustecken.
Bist du dir bei der Position der Bauchtasche unsicher und kannst nicht am
Kind ausmessen, so lege einen
passenden Pullover mit den Schulterkanten auf die Schulterkanten des
Ponchos. So kannst du die passende
Höhe der Bauchtasche ermitteln.
Nähe die Bauchtasche dann entlang
der übrigen Kanten mit einem
Geradstich deiner Nähmaschine auf
dem Poncho fest.

Dein Badeponcho ist fertig.
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Fadenlauf

5mm Nahtzugabe enthalten!
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