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AnleitungAnleitung
Das Schnittmuster bitte randlos und ohne Seitenanpassung drucken. Im Schnittmuster ist 
eine Nahtzugabe von 6mm enthalten. Das Kleidchen ist für die großen Quaaaksalber 
ausgelegt, passt aber auch großen Babypuppen von ungefähr 50cm. Je nach Dicke der 
Puppe sollte eventuell je 0,5cm an den Seitennähten zugegeben werden.

Jedes Schnittteil wird je zweimal zuge- 
schnitten. Zusätzlich kann noch eine 
beliebige Applikation ausgeschnitten 
und mit Vliesofix aufgebügelt werden.

Zuerst werden die Seiten und die untere 
Kante der Vorder- und Rückenteile und 
der Passen versäubert und eventuell eine 
Applikation aufgenäht.

Als Nächstes werden die Vorder- und 
Rückseiten rechts auf rechts zusammen- 
gelegt, ebenso die Passen und dann die 
Seitennähte geschlossen (grüne Linien 
im Bild).

Jetzt wird das Kleidchen gewendet und
die Passe rechts auf rechts auf das
Kleidchen gesteckt. Am oberen Rand 
kann nun
ringsherum zusammengesteppt werden.
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Danach wird die Nahtzugabe an den 
Rundungen auf 3mm gekürzt und bis 
kurz vor die Naht eingeschnitten.

Jetzt wird das Kleidchen gewendet und 
ordentlich ausgebügelt. So kann der obere 
Rand knapp kantig abgesteppt werden.

Die beiden Volantteile werden an allen 
Seiten versäubert und rechts auf rechts 
gelegt. Dann werden die Seiten ge- 
schlossen.

Die Nahtzugaben des Volants und des 
Kleidchens werden auseinandergebügelt 
und der Volant wird rechts auf rechts an 
das Kleidchen genäht. Die Seitennähte 
treffen dabei aufeinander.
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Zum Schluß werden die Nahtzugaben des Saums und des 
Volants nach oben gebügelt und auf dem Rand des Kleidchens 
(hier rot) abgesteppt. Der Volant wird unten gesäumt und an 
den Schultern werden Druckknöpfe angebracht.
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