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2 Anleitung für Kleinmädchen-Ou�it 3-Teiler  Diesen süßen Dreiteiler fand ich in einer Burda-Zeitschri�, die schon einige Jahre alt ist (5/2005). Aber ich musste ein-fach dieses niedliche Ou%it nachnähen. Das Schöne ist, dass man dafür Stoffreste verwenden kann. Hier habe ich zwei verschiedene Stoffe verwendet, die sich allerdings vom Material her zumindest ähneln sollten. Und natürlich sollten sie farblich zusammenpassen.   Verwendetes Material:  leichter Jerseystoff, unifarben   und gemustert  4 x Overlockgarn, entsprechen- de Farben  Maschine/n: Genäht wurde auf der Ova9on,  selbstverständlich können auch  alle anderen Overlocks, Cover-  oder Kombimaschinen verwen- det werden Zubehör: Gummibandfuß 
Verwendete Werkzeuge: Zuschneideschere, Faden- schere  Zuschneidema=e, Roll-  Schneider, Schneiderkreide Einstellungen: 4-Faden-Overlocknaht  3-Faden-Covernaht 

Dieses Ou%it wurde mein neues  Projekt. Oberteil, Hose und Mützchen. Die  Mütze wollte ich gern als Wende-mütze machen, da ich mich wie-der einmal nicht entscheiden konnte, welchen Stoff ich als Oberstoff haben möchte.  

Weitere krea9ve Ideen: www.babylock.de/campus 
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3 Bevor man mit dem Nähen anfangen kann, bedarf es einiger Vorarbeit. Zuerst einmal muss alles zugeschni=en werden.  Ich gebe gern zu, dass das NICHT zu meinen Lieblingsarbeiten zählt. Daher habe ich mich auch entschieden, erst einmal alles zuzuschnei-den, bevor ich mit dem Nähen beginne. Hier seht ihr ein Bild vom Stoff des Oberteiles. Man muss das Muster beachten, dass zum Beispiel Vorder– und Rückenteil so in den Stoff   gelegt werden, dass das Muster nach Zuschni= in der rich9gen Rich-tung liegt. 

Hier liegen die beide Hosenteile auf dem Stoff,  bevor sie nach dem Ma-schenlauf ausgerichtet werden. 

Auch ist peinlichst auf den Fadenlauf (bei Jersey ist es der Maschen-lauf) zu achten. Also, Faden– bzw. Maschenlauf, Muster sind wich9g. Lieber mehrmals kontrollieren. Und wich9g ist auch, dass man immer erst die großen Teile und zum Schluss die Kleineren zuschneidet. Aber sicher wisst ihr das bereits. 
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 Für die Hose habe ich mir einen türkisfarbenen Stoff ausgesucht, der zu diesem geblümten Stoff sehr gut passt. Die Mütze ent-steht dann aus beiden Stoffen. Diese werde ich so nähen, dass man sie wenden kann. So hat man zwei verschiedene Ou%its. 

Die Mütze wird zweimal zugeschni=en, einmal der gemusterte und einmal der unifarbene Stoff. Auf dem rechten Bild seht ihr den gesamten Zuschni= 
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 Ich habe mit dem Oberteil begonnen. Zuerst werden die Seitennähte geschlossen. Bi=e beachtet, dass ihr eine 4-Faden-Overlock-Naht verwendet und dass das Mes-ser eingeschaltet ist. Die Naht sieht immer viel ordentlicher und sauberer aus, wenn sie beim Nähen verschni=en wird. 

Dann werden die Flügelärmelchen angenäht. Auf dem linken Foto ist zu erkennen, wie diese angebracht werden müssen. 
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Nun wird der Halsausschni= bearbeitet. Dafür verwende ich den Gummibandfuß. Auf diesen Bildern seht ihr, wie das Gummi-band eingefügt wird. Je fester die Stellschraube gedreht wird, um so fester bzw. straffer wird das Gummiband gehalten. Ich habe vorab ein Stück Reststoff genommen, und die Stellschraube so eingestellt, dass das Gummiband nicht allzu straff ist. Auf dem linken Bild seht ihr den Probestoff. 

Dann wird das Gummiband an den Halsausschni= angenäht. Man beginnt immer am Hinterteil an der unauffälligsten Stelle. Entweder an einer Naht oder an der Halsmi=e. Genäht wird auf der linken Seite. Den Probestoff habe ich soweit herausgenäht, dass ich den Halsausschni= problemlos unter die Maschine legen konnte. Es ist etwas fummelig, aber mit etwas Übung geht es ganz gut. Bevor man so ein  Projekt beginnt, sollte man diese Arbeitsschri=e ein paar mal auf Stoffresten üben!  Nun wird das Gummiband, wenn man die Runde fast vollendet hat, abgeschni=en (Bild rechts) und noch ein  paar Zen9meter darüber genäht. Für diesen Arbeitsschri= empfiehlt es sich, das Messer passiv zu schalten, um nicht die erste Naht wieder auf-zuschneiden.  
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 Auf dem linken Bild ist abgebildet, wie ich noch einmal über den Anfang nähe und dabei das Messer ausgeschaltet habe. Das fer9ge Teil sollte aus der Maschine gezogen und nicht heraus genäht werden. Der Vorteil ist, man hat vier Fäden und keine Nahtke=e. Meiner Meinung nach, sieht das ordentlicher aus. 

Hier noch einmal zwei Abbildungen vom Ergebnis. Dann sind für dieses Teil die Overlockarbeiten soweit abgeschlossen. Nun folgen die Covernähte. Hat man eine Kombimaschine, muss die nun zur Covermaschine umgestellt werden. Oder man setzt sich nun an eine Covermaschine. Wer keine Cover oder Kombi hat, kann auch mit einer Nähmaschine weiter machen. Allerdings ist die Covernaht die Bessere! 
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Nun werden abschließend die Armausschni=e und unten der Saum gecovert. Ich entschied mich für eine schmale klassische Covernaht. Allerdings ist das Geschmackssache. Wer lieber eine breite Naht möchte, nimmt die. Auch eine 4-Fadennaht, Schlin-ge oben, kann schön aussehen. Da empfiehlt es sich allerdings, Armausschni= und Saum vorab mit der Overlock zu versäubern.   

 



9 

9 

Nun geht es ans Hose nähen. Zuerst werden die Hosenbeine zusammen genäht. Je eine lange Naht außen und die Naht innen (siehe linkes Bild). Danach schließt man die Schri=naht. Das Ergebnis seht ihr auf dem rechten Bild. 

Die Bündchen habe ich, dass es einen schönen Kontrast gibt, aus dem Blumenmusterstoff zugeschni=en. Auf dem rechten Bild ist die fer9ge Hose zu sehen.  
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 Jetzt ist die Mütze dran. Zuerst schließt man die Seitennaht. Dann wird auf der gegenüberliegenden Seite nur die Kante (siehe Bild) geschlossen. Danach schließt man die noch offenen Kanten, siehe rechtes Bild. 

Nachdem man beide Mützenteile so zusammen genäht hat, wird die Krempe angebracht. An einen Mützenteil muss allerdings eine Wendeöffnung sein. Das heißt, eine Naht bleibt beim Annähen der Krempe ca. fünf bis sieben Zen9meter offen (möglichst hinten, da es unauffälliger ist). 
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 Beide Mützenteile werden nun rechts auf rechts an der Krempe zusammengenäht und dann durch diese Wendeöffnung gezo-gen. Auf dem rechten Bild sieht man das Ergebnis. Die Wendeöffnung wird nun per Hands9ch geschlossen. 

Zum Schluss wird die Krempe noch mit der Covernaht abgesteppt. Wer keine Cover- oder Kombimaschine hat, macht es mit der Nähmaschine.  
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12 Das Ou%it ist nun fer9g. Nur ist diese Puppe leider viel zu klein, und die Sachen kommen überhaupt nicht zur Geltung. Daher habe ich nach einem passenderen Model gesucht.  

 An dieser süßen Maus sieht dieses Ou%it doch einfach nur entzückend aus. 


