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Mein Anleitung für das von mir genähte Oberteil für die 
Westfalenstoffchallange 2015. 
Dies ist meine erste Anleitung, ich hoffe ihr kommt mit ihr zurecht. 
Bitte lest sie euch erst einmal bis zum Ende durch, bevor ihr anfangt. 
 
Zuerst sucht ihr euch einen Schnitt, der für Webware geeignet ist, der euch gefällt. 
In meinem Fall ist es die Frühlingsbluse von Lillesol & Pelle. 
Alle Teile bis auf Vorderseite und Rückseite nach Anleitung zuschneiden. 
 
1. Vorderseite: 
A) Ihr müsst nun entscheiden wie breit der Rand unten sein soll, dies markiert ihr euch 
auf dem Schnittteil (blaue Linie) und am Stoff (blaue Nadel). 
Nun übernehmt ihr den Schnitt auf den Stoff Ausnahme Saum. 
Habt ihr dies erledigt, verschiebt ihr das Schnittteil bis die Saumkante an der blauen 
Nadel angekommen ist. Nun könnt ihr die Form des Saums einfach übernehmen.  

B) Nehmt euch jetzt den Stoff der unten angenäht werden soll.  
Im folgenden Rasenstück genannt. 
Übernehmt die Saumkante, die Breite muss mindestens dem Abstand zwischen 
Markierung (blaue Linie) und Saum entsprechen + ggf. Nahtzugabe. 
Ich habe die Rasenkante einfach frei mit der Zickzackschere geschnitten. 
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2. Rückseite: 
Wenn ihr möchtet, geht ihr auch für die Rückseite entsprechend vor. 
Ich habe die Rückseite, wie das Vorderteil zugeschnitten, mit einer geraden Kante. 
Beide Teile habe ich dann, rechts auf rechts mit der Overlock vernäht. 
 
3. Applikationen zuschneiden: 
Zeichnet euch die Blütenteile + Blätter nach eigenem Geschmack auf und schneidet sie 
zu. Die Blütenblätter mit kleiner Nahtzugabe und doppelt zuschneiden. Legt es euch 
auf den Stoff und testet so ob es euch gefällt. 

Die Blütenblätter legt ihr rechts auf rechts und vernäht sie bis auf eine Wendeöffnung 
(diese müsst ihr jetzt nicht schließen), anschließend wenden. 
 
4.  Vorderteil zusammensetzen: 
Zuerst versäubert ihr die gerade Kante am Vorderteil: 
Steckt euch das "Rasenstück" an eurem Vorderteil fest (links auf rechts), so dass die 
versäuberte Naht verdeckt ist. Das Blatt der Blume sollte unter dem Stiel liegen. 
Nun näht ihr mit einem Geradstich und nicht zu großer Stichlänge, die beiden Teile 
zusammen.  
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5. Blüte annähen: 
Steckt die Blütenblätter fest achtet darauf das ihr die offene Kanten der Wendeöffnung 
gut mit dem Mittelstück abdecken könnt. 
Fixiert diese mit einer kurzen Naht möglichst knapp an der Wendeöffnung. 
Jetzt folgt auch schon der letzte Schritt, steckt euch das Mittelteil fest und näht es 
ebenso an, achtet darauf alle Fixiernähte der Blütenblätter zu verdecken. 
Ich habe zwei Runden genäht, dabei entsteht dieser "Nähmaleffekt". 

6. Oberteil fertigstellen: 
 
Jetzt könnt ihr das Oberteil nach Anleitung fertignähen. 
 
 
 
 



Nicole Zeidler von 
Handmade Lovely PauNi 
www.lovely-PauNi.de 
www.facebook.de/lovelypauni 
	  
	  
 
 
 
	  


