Kostüm Nähanleitung 2014

Umhang König

Hinweise vor dem Nähen
•

•
•

•

(Nähanleitungen auch im Internet: www.dkg-koeln.de)
Sie erhalten an Teilen : - für den Umhang: 1 Teil, rot - - 1 Halsausschnitt-Blende / Bindeband, rot
Kragen:-- 2 Teile Kragen, Plüsch - 1 Teil Stehkragen, Plüsch,- 1 Band Kragenfutter, rot
- 1 Teil Gardinenstoff für Jabot (+ Krone, Perücke), 1 schmales rotes Bindeband für Jabot
Sie benötigen noch: Nähgarn in rot/weiß, schwarzen Edding.
Der Umhang-Stoff hat zwei unterschiedliche Seiten:
eine glatte, leicht glänzende = Innenseite
= „linke“ Seite
eine raue, matte
= Außenseite = „rechte“ Seite

Die Kostüme sind in Größen geschnitten. Gegebenenfalls müssen sie noch in der Länge
angepasst werden. Die Kinderumhänge gehen bis zum Knie, die Erwachsenenumhänge bis
zur Wade. Bitte probieren Sie sie immer über dem Anorak an! Sie sollen locker sitzen.

Nähanleitung: roter Umhang
1. Zunächst die Unterkante 2-5 cm umsäumen
Wer möchte, kann die offene Kante mit ZickzackStich versäubern.

2.

Die Vorderkanten 1,5 cm umnähen.

3.

4.

Halsausschnitt anpassen
Überschüssige Weite an
Vorder- und Rückseite in
Falten einhalten,
stecken, evtl. heften.

Dann die Schulternähte schließen.
Dazu die UmhangVorderkanten "rechts
auf rechts" in der Mitte
aufeinanderlegen und
die Schulternähte
zusammenstecken. Mit
1,5 cm Nahtzugabe
nähen. Nahtzugaben
auseinanderbügeln,
wenden.

Anprobe (über dem
Anorak):
Halsausschnitt
korrigieren : der
Umhang sollte glatt um
den Anorakkragen
liegen, mit ca. 1 cm Abstand.
Evtl. Ausschnittkante einmal nähen , zum Fixieren
der Falten.

5a.

Blende annähen
Blende mittig rechts
auf rechts auf das
Rückenteil stecken.
Um den Halsausschnitt
herum stecken, dabei
die Blende leicht
dehnen.
Mit 1cm Nahtzugabe
annähen.

5b. Blenden umschlagen und festnähen (einfache
Methode):
Blende um die
Nahtzugabe herum nach
innen schlagen,
feststecken, eventuell
reihen.
Von rechts in der
vorhandenen Naht
festnähen
("Schattennaht").
Nahtzugabe auf 1/2 cm
zurückschneiden.
Überstehende Enden zu Bindebändern
zusammennähen:
entweder einfach mit Zickzackstich
oder Kanten nach innen schlagen und nähen (besser
zu binden).

Nähanleitung: weißer Kragen : alle Plüschteile erst versäubern (Zickzack) !!!
1. Stehkragen füttern
Plüschteil und Futterteil "rechts
auf rechts" an einer
Längskante aneinander nähen.

2a . Kragenteile an einer
Schulternaht "rechts auf
rechts"
zusammennähen.
(Vorderteil ist tiefer
ausgeschnitten)
2b. Anprobe (über dem
Anorak und dem Umhang),
Halsausschnitt korrigieren, er muss locker um den
Anorak sitzen.

3a. Stehkragen mit der
offenen weißen
Längsseite an den
Halsausschnitt stecken
und nähen.
Überstehende
Stehkragenteile
abschneiden.

3b. offene Schulternähte
und Stehkragenkanten
mit einer Naht schließen.

4. Stehkragen-Futter
nach innen schlagen,
obere Kante schmal
absteppen. evtl. Futter in
der Kragenansatznaht
festnähen
("Schattennaht")

5. untere Kragenkante 1
cm umstecken und nähen.
6. mit schwarzem Edding
auf dem gesamten Kragen
kleine Striche zeichnen
("Hermelin")

Jabot fertigstellen
1. weißes Gardinenteil eventuell versäubern
2.Lange Seite in Falten legen,
5 cm tiefer mit rotem Band binden (Schleife),
An Kragen befestigen,
Abzeichen darauf nähen /stecken (Sicherheitsnadel)

