Nähen Modell 1/sewing model 1

Modell Nr. D1
TRÄGERKLEID und TOP
Wenn nicht anders angegeben, ist
bei allen Schnittteilen eine
Nahtzugabe von 0,5 cm bereits
enthalten.

Model no. D1
DRESS WITH STRAPS and
TOP
The pattern includes a seam allowance of 0.5 cm, unless otherwise indicated.

Alle Teile zuschneiden.

Cut out all pieces.

13 - Vorderteil (2x)
14 - Rückenteil (1x im Bruch)
15 - Unterteil kurz oder lang
(2x im Bruch)
17 - Träger (4x)

13 - upper front (cut two pieces)
14 - upper back
(cut one piece on the fold)
15 - lower part short or long
(cut two pieces on the fold)
17 - shoulder straps (cut four)

1. Die Kanten der oberen
Vorderteilen versäubern.
Kanten mit einer Ziernaht oder
mit Schrägband versehen.

1. Finish the raw edges of the upper fronts and the upper back, as
shown.
Decorate the edges with topstitches or with bias tape.

TIPP: Bänder oder Borten können
nach Belieben jetzt aufgenäht
werden.

TIPP: Sew ribbons or trimmings in
place now, as desired.

Das vordere Oberteil und das
vordere Unterteil
zusammennähen.

Sew the upper front part and the
lower front part together.

2. Rückenteil am Halsausschnitt
mit Schrägband versehen oder die
Kanten versäubern, nach innen
klappen und festnähen.
Bänder oder Borten können nach
Belieben jetzt aufgenäht werden.
Das Rückenoberteil und
Rückenunterteil zusammennähen.
Applikationen können nach
Wunsch angebracht werden.
Applikationen können nach
Wunsch angebracht werden.

2. Provide the neck opening of the
back part with bias tape or finish
the raw edges, turn them inwards
and sew.
Sew ribbons or trimmings in place
now, as desired.

3. Das vordere und das hintere
Teil des Kleides zusammennähen.
Zum Schluss das Kleid säumen
oder mit einer Rüsche verzieren.

3. Sew the front part and the back
part of the dress together.
Finally, hem the dress or decorate
it with a ruffle.

Sew the upper back part and the
lower back part together.
Appliqués may be sewn in place, if
desired.
Appliqués may be sewn in place, if
desired.
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4. Dann versehen Sie das
Kleidchen mit Trägern.
Dann Schrägband als Träger
aufnähen. An den Enden
genug Schrägband zum Binden
lassen. Sie können sich nach der
Länge der Träger im
Schnittmuster richten.

4. Then add shoulder straps.
Sew on bias tape as shoulder
straps which should be long
enough to be tied together. You
may use the length of the straps in
the pattern as a guideline.
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Modell Nr. D2
WICKELKLEID und
WICKELTOP

Model no. D2
WRAP-AROUND DRESS and
WRAP-AROUND TOP

Wenn nicht anders angegeben, ist
bei allen Schnittteilen eine
Nahtzugabe von 0,5 cm bereits
enthalten.

The pattern includes a seam allowance of 0.5 cm, unless otherwise
indicated.

Alle Teile zuschneiden.
13 - Vorderteil (2x)
14 - Rückenteil (1x im Bruch)
15 - Unterteil kurz oder lang
(2x im Bruch)
16 - Wickelteil kurz oder lang (1x)
17 - Träger
(2x im Bruch - kurze Seite)

Cut out all pieces.
13 - upper front (cut two pieces)
14 - upper back
(cut one piece on the fold)
15 - lower part short or long
(cut two pieces on the fold)
16 - wrap-around part
(cut one piece)
17 - shoulder straps
(cut two on the fold - short side)

1. Die vorderen Oberteile und die
vorderen Unterteile
zusammennähen.
Applikationen können nach
Wunsch angebracht werden.

1. Sew the upper front parts and the
lower front parts together.
Appliqués may be sewn in place, if
desired.

2. Das Rückenoberteil und
Rückenunterteil zusammennähen.
Applikationen können nach
Wunsch angebracht werden.

2. Sew the upper back part and the
lower back part together.
Appliqués may be sewn in place, if
desired.

3. Die vorderen und das hintere
Teil des Kleides (des Tops)
zusammennähen.

3. Sew the front parts and the back
part of the dress (the top) together.
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4. Rückenteil am Halsausschnitt
mit Schrägband versehen oder die
Kanten versäubern, nach innen
klappen und festnähen.
Das ganze Kleid (Top) rundherum
mit Schrägband versehen oder alle
Kanten (ohne Armausschnitt)
versäubern, nach innen klappen
und festnähen.

5. Dann Schrägband als Träger
aufnähen. An den Enden genug
Schrägband zum Binden lassen. Sie
können sich nach der Länge der
Träger im Schnittmuster richten.

6. Das äußere Wickelteil mit zwei
Knopflöchern versehen.

7. Das innere Wickelteil mit zwei
Knöpfen versehen.
TIPP: Anstelle von Knöpfen und
Knopflöchern können auch
Druckknöpfe verwendet werden.

4. Provide the neck opening of the
back part with bias tape or finish
the raw edges, turn them inwards
and sew.
Provide all edges of the dress (the
top) with bias tape or finish them
(except for the arm opening), turn
them inwards and sew.

5. Sew on bias tape as shoulder
straps which should be long enough
to be tied together. You may use the
length of the straps in the pattern as
a guideline.

6. Provide the outer part of the
wrap-around part with two buttonholes.

7. Provide the inner part of the
wrap-around part with two buttons.
TIPP: Instead of buttons and buttonholes you may also use snap
fasteners.
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