Anleitung Halstuch #NomNom
Hallo, ihr Lieben,
hier kommt für euch mein neues Freebook, das #NomNom in 2 Größen
(0-3 Jahre, ab 3 Jahren).
Das Schnittmuster ist super für Stoffreste, egal, welcher Art.
Ihr könnt euch richtig austoben!
Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachnähen!

Text und Fotos der Anleitung von Sara Öchsner
(www.facebook.com/saraundtom)
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1. Kleines Näh-Einmaleins

Anne Bach
(www.facebook.com/mucksmausnaeht)

Stoffbruch: Die Faltkante des Stoffes, an die du bestimmte Teile des Schnittmusters
anlegst.
Fadenlauf: Bei Webware findest du den Fadenlauf parallel zur Webkante. Bei
Stoffen mit Motiv erkennst du den Fadenlauf leicht daran, wie das Motiv ausgerichtet
gehört (meist von oben nach unten). Maschenware (z.B. Jersey) besteht aus
gestrickten Maschenreihen, diese verlaufen parallel zur Seitenkante des Stoffes.
Wenn du den Stoff etwas dehnst, erkennst du kleine Rillen, diese verlaufen von oben
nach unten und entsprechen dem Fadenlauf.
gegengleich: Das Schnittteil wird gespiegelt zugeschnitten. Sprich 1x mit der
rechten Seite des Schnittmusters nach oben aufgelegt und einmal mit der linken.
Oder du faltest den Stoff rechts auf rechts und legst das Schnittteil auf, dann hast du
es automatisch 1x gegengleich zugeschnitten. (1x gegengleich entspricht 2 Teilen,
die du zuschneiden musst.)
rechte Stoffseite: Die Seite mit dem Motiv. Bei Unistoffen die Seite, auf der man die
„Rillen“ des Fadenlaufes erkennen kann.
linke Stoffseite: Die nicht so schöne Seite des Stoffes.
Nahtzugabe (NZ): So nennt man den Teil des Stoffes, der sich nach dem Nähen
rechts von der Naht befindet. Nach dem Nähen liegt dieser Stoffteil innen.
Saumzugabe/säumen: Die Unterkanten des Kleidungsstückes werden nach innen
umgeschlagen und festgenäht. Diesen Vorgang nennt man „säumen“. Die
Saumzugabe ist der Stoffteil, der nach innen umgeschlagen wird.
rechts auf rechts: Die Schnittteile werden so übereinandergelegt, dass sich die
schönen Seiten / die rechten Seiten des Stoffes anschauen.
absteppen: Beim Absteppen nähst du auf der rechten Seite deines
Kleidungsstückes noch einmal mit einem Geradstich oder Zierstich über die Naht.
Diese wird so fixiert und der Stoff liegt schöner.
versäubern: Die Stoffkanten werden mit der Overlock oder dem Overlock- oder
Zickzackstich deiner Nähmaschine knappkantig umnäht.
Volle Breite (VB): Die gesamte Breite eines Stoffes. (VB)
Halbe Breite (HB): Die Hälfte eines Stoffes in der Breite.
RV: Reißverschluss
VT: Vorderteil
RT: Rückteil
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2. Stoff und Materialien
Der Schnitt kann aus allen Stoffen vernäht werden.
Außerdem benötigst du gegebenenfalls Spitze, Schleifen, Einfassband oder, was
dein Tüddelherz begehrt.
2.1 Stoffverbrauch
Dieser ist ungefähr angegeben. Da manche Stoffmuster nur durch ein bestimmtes
Legen des Schnittteiles funktionieren, empfiehlt es sich, dieses zuerst auf einen
Probestoff zu legen, bevor man eine bestimmte Menge kauft bzw. zuschneidet.
Etwa 25cm an Höhe, Stoffbreite braucht es nicht. Gerne könnt ihr es auch aus
unterschiedlichen Stoffen nähen und diese unterteilen.
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3. Stichwahl
Jersey muss nicht versäubert werden. Hier musst du nur darauf achten, dass du mit
einem dehnbaren Stich nähst (Bei der Nähmaschine wären das z.B. der
Overlockstich oder der Dreifachgeradstich. (In der Anleitung deiner Nähmaschine
kannst du aber auch nachlesen, welche Stiche sich für dehnbare Stoffe eignen.)
Webware, Musselin und Waffelpiqué solltest du immer versäubern, damit der Stoff
sich an den Schnittkanten nicht aufdröselt. Dazu nimmst du am besten deine
Overlock oder den Overlock- oder Zickzackstich deiner Nähmaschine. Mit der
Overlock kannst du die einzelnen Schnittteile direkt aneinandernähen. Nähst du mit
der Nähmaschine, solltest du zuerst die Kanten versäubern und die Schnittteile dann
mit dem einfachen Geradstich zusammennähen.

4. Zuschnitt
Im Schnittmuster ist die Nahtzugabe NICHT enthalten.
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5. Nähen
Die Nahtzugabe von 0,5cm ist nicht enthalten.
Wenn du Jerseynudeln und/ oder Perlen annähst, müssen wir dich auf eventuelle
Strangulations- und Verschluckungsgefahr hinweisen.
Du kannst das Halstuch auch ohne Schnullerband nähen. Dann kannst du die
Schritte 3 – 8 einfach überspringen.

1) Du benötigst:
- 1x Schnittteil gegengleich
- evtl. Tüddelkram (Spitze, Webband,
Jerseynudel, Perlen)
- Schnullerband: 8cm breit und 20cm
lang
- Druckknöpfe und Werkzeug

2) Verziere die spätere Außenseite des
Halstuches mit deinem gewünschten
Tüddelkram. Ich habe hier ein Webband
aufgenäht.

3) Bügle die langen Kanten des
Schnullerbandes zuerst zur Mitte und
dann rechts auf rechts aufeinander. Die
kurzen Kanten bügelst du um 1cm nach
innen.
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4) Steppe das Schnullerband rundherum
knappkantig fest.

5) Bringe an der kurzen Vorderseite des
Halstuches einen Druckknopf und an
einem Ende des Schnullerbandes den
entgegengesetzten Druckknopf an.
Je nach Stoffwahl des Außenstoffes
empfiehlt es sich, diesen Bereich mit
Bügelvlies zu verstärken.

6) So wird später das Schnullerband
mithilfe des Druckknopfes am Halstuch
befestigt.

7) Verwende einen zweiten Druckknopf.
Die eine Hälfte bringst du am anderen
Ende des Schnullerbandes an, die
zweite Hälfte etwa 3cm davon entfernt.
Beide Köpfe des Druckknopfes zeigen
zur selben Seite.
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8) An diesem Druckknopf kannst du
später den Schnuller befestigen.

9) Lege den Innenstoff rechts auf rechts
auf den Außenstoff und nähe ihn
rundherum fest. Lasse im Bereich meiner
Finger eine kleine Wendeöffnung.
Am linken oberen Ende hier im Bild
kannst du bei Bedarf eine oder mehrere
Jerseynudeln zwischen den Stofflagen
mit annähen.

10) Wende dein Halstuch durch die
Öffnung und bügle die Nähte schön aus.
Steppe das Halstuch knappkantig ab, so
verschließt du automatisch die
Wendeöffnung.

11) Bringe an den beiden Enden einen
weiteren Druckknopf an, dieser befestigt
das Tuch um den Hals des Kindes.
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12) Herzlichen Glückwunsch, fertig ist
dein Halstuch #NomNom ...

13) ... mit oder ohne Schnullerband ...

14) ... mit oder ohne Jerseynudeln und
Perlen!

8

Wichtige Information zu Kordeln und Bändern an Kleidungsstücken!
Kordeln und Bänder sind immer ein Sicherheitsrisiko, es besteht Strangulationsgefahr.
Benutzt ihr Kordeln oder Bänder, dann macht ihr das auf eigene Gefahr.
Ich benutzte ausschließlich kurze, nicht ziehbare Fake Kordeln, die nur durch die Ösen gehen und innen fest
genäht sind!
Ich würde mich sehr freuen, wenn du dein Ergebnis in meiner DIY Gruppe zeigst:
https://www.facebook.com/groups/693839584092543/
Idee und schnitt
from heart to needle
Sonja hahn-schmück, brenschederstr.48, 44799 bochum
Das kopieren, verändern und weitergeben des schnittmusters und der anleitung ist nicht gestattet!
Alle rechte an schnitt, text und bildern liegen bei from heart to needle
der schnitt darf ohne zusätzliche lizenz maximal 10x gewerblich genutzt werden, danach ist eine
gewerbelizenz notwendig, diese erhaltet ihr in meinem online shop
www.fromhearttoneedle.com
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