
LIEBLINGSTEILE NÄHEN IM HANDUMDREHEN
Herzlich willkommen in der Makerist-Nähwelt! Du kennst schon unser Online-
Portal? Dann kennst du unser Motto: Selbermachen leicht gemacht. Und genau
darum geht es auch in diesem prall gefüllten Buch.

Kleidung nähen ganz ohne Schnittmuster ist eine feine Sache. Aus selbst
gezeichneten geometrischen Stoffstücken, zum Beispiel Rechtecken oder Kreisen,
lassen sich ganz einfach die unterschiedlichsten Röcke, Kleider und dazu
passende Oberteile nähen. Das Tollste daran: Alle 15 Modelle schneiderst du so
passgenau auf deine Maße! Damit du deinen Favoriten gleich nachnähen kannst,
zeigen dir ausführliche, farbig illustrierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie’s geht.

Traumhaft schöne Stoffe für dein Projekt, das richtige Handwerkszeug und viele
Tipps und Tricks rund ums Nähen findest du auf www.makerist.de – der
Handarbeitsschule und Kreativplattform für alle, die Handgemachtes lieben!

12 Lieblingskleider und -röcke für jede Jahreszeit – ganz ohne Schnittmuster

Mit kleiner Nähschule

Extra: 3 Oberteile zum Kombinieren

http://www.makerist.de


TIPP

Falls sich beim Losnähen der Faden häufig verheddert, die Fadenenden mit der linken
Hand festhalten und zu Beginn des Nähens leicht nach hinten ziehen.

Stoff rechts auf rechts legen
Als „rechte“ Stoffseite bezeichnet man die obere Seite eines Stoffes, die beim
fertigen Kleidungsstück außen liegt. Bei gewöhnlichen Nähten liegen die Stoffteile
beim Zusammennähen rechts auf rechts, d. h. die Außenseiten des Stoffes liegen
aufeinander und es wird auf der linken Stoffseite genäht. Nach dem Nähen und
Wenden liegt die Nahtzugabe so automatisch innen.

Stecken
Vor dem Zusammennähen von zwei Stoffstücken empfiehlt es sich, die beiden
Stofflagen exakt Kante auf Kante zusammenzustecken, damit sich die Stoffbahnen
während des Nähvorgangs nicht verschieben. Wenn du die Nadeln quer zur Naht
steckst, lassen sie sich Stück für Stück während des Nähens herausziehen. An
schwierigen Stellen können sie sogar stecken bleiben. Dann nähe vorsichtig
darüber hinweg und entferne sie erst nach dem Nähvorgang.



Heften
Wenn du unsicher bist, ob die geplante Naht an der richtigen Stelle sitzt, kannst du
die Stoffbahnen zunächst heften. Dafür näht man entweder mit einem groben
Handstich oder an der Maschine mit einem Geradstich mit der größtmöglichen
Stichlänge. Nach der Passformkontrolle setzt man einen normalen Stich darüber
und entfernt die lockere Heftnaht. Bei sehr komplizierten oder rutschigen
Materialien ist es ebenfalls ratsam, die Nähte zunächst mit Heftnähten zu fixieren.



Der nahtverdeckte Reißverschluss
Dieser Reißverschluss zieht sich und damit den Stoff nach innen, sodass der
Bereich des Reißverschlusses wie eine Fortsetzung der Naht aussieht. Für den
Reißverschluss gibt es spezielle Füßchen. Die Naht unterhalb und oberhalb des
Einsatzzeichens des Reißverschlusses muss noch offen sein.

1. Öffne den Reißverschluss und stecke ihn an einer Nahtzugabe entlang der
Markierung rechts auf rechts fest, die Zähnchen sind vom Schlitz weggerichtet.
Nun „fädelst“ du den Anfang des Reißverschlusses in das Füßchen und senkst
den Nähfuß, die Nadel läuft beim Nähen ganz dicht an den Zähnchen. Steppe die
zweite Seite des Reißverschlusses ebenso fest.

2. Schließe den Reißverschluss. Nun kannst du die Naht unterhalb
beziehungsweise oberhalb des Reißverschlusses in Verlängerung der
Reißverschlussnähte schließen. Schiebe dabei Reißverschlussanfang bzw. -ende
beiseite, sodass das Reißverschlussband nicht mitgenäht wird.



Wer keinen speziellen Nahtreißverschlussfuß hat, kann auch mit einem normalen
Nähfüßchen arbeiten. Wichtig ist nur, dass du direkt in der Rille neben den
Reißverschlusszähnchen nähst und dabei nicht mit der Naht in die Zähnchen
gerätst.

Der Hohlsaumstich
Diesen Stich benötigst du zum Festnähen von Säumen, dabei sind die Stiche auf
der rechten Seite so gut wie nicht zu sehen. Gearbeitet wird von rechts nach links.
Schlage die mit Zickzackstich (s. S. 10) oder Zackenschere versäuberte
Saumkante einmal nach innen um und fixiere den Faden an der Innenseite mit
einigen Stichen. Mache einen sehr kleinen Stich über wenige Gewebefäden etwa
6 mm nach links versetzt wenig oberhalb des Umschlags in die linke Stoffseite; der
Stich darf dabei nicht durch den Stoff gehen. Dann setzt du den nächsten Stich
etwa 6 mm nach links versetzt in den Umschlag, dabei stichst du von unten nach
oben durch die versäuberte Kante. Die Stiche über die gesamte Saumlänge
wiederholen.



Gesteppter Saum
Eine einfache Saumvariante ist der gesteppte Saum. Entweder den Saum
versäubern, nach innen bügeln und absteppen oder den Saum zweimal nach
innen einschlagen und absteppen. Achte auf die vorgesehene Nahtzugabe deines
Modells.

Smok-Technik: dekorativ eingereiht
1. Wähle einen elastischen, dünnen Gummifaden, farblich passend zu deinem


