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Anleitung Sweater Felix Frechdachs
Ich freue mich sehr, dass du dich für ein Schnittmuster von Babadoo
entschieden hast.
Bitte lies dir vorab die gesamte Anleitung durch.
Bei Fragen oder Unklarheiten, wende dich gerne an mich unter:
babadoo.babydesign@gmail.com
Mit meinen Schnittmustern erhältst du eine ausführlich bebilderte
Anleitung, die für Fortgeschrittene und Anfänger mit etwas
Näherfahrung geeignet ist. Bei diesem Schnitt handelt es sich um den
Sweater Felix Frechdachs. Dieser ist etwas weiter geschnitten, damit
darunter auch noch ein Shirt Platz hat. Dieser kann optional mit einer
Knopfleiste an Hals für ein leichteres überziehen genäht werden. Mit den
geteilten Bündchen an den Seiten ist er der absolute hingucker.

Copyright Hinweis: Alle Rechte dieser Anleitung und des Schnittes liegen bei Karin
Reisecker von Babadoo. Möchtest du Einzelstücke nach diesem Schnitt verkaufen? - Kein
Problem, in meinen Onlineshop www.babadoo.stoffe.com kannst du eine Gewerbelizenz
kaufen. Die Weitergabe, Kopie und/oder Tausch dieses E-Books ist nicht gestattet. Für
eventuelle Fehler in der Anleitung oder den Schnittteilen wird keine Haftung
übernommen.

Seite 6

Drucken
Wenn du das
Schnittmuster öffnest,
kannst du am linken
Rand dieses Symbol
finden. Hier kannst du
alle Größen ausblenden
die du nicht brauchst, in
dem du einmal auf das
Auge klickst.

Beim Drucken musst du die Tatsäliche Größe
und Ausrichtung auf Auto einstellen.
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Kleben

Es wird kein Rand abgeschnitten. Du musst
nur das rechte Blatt über das linke bis zur
Linie legen und fest kleben. Genau so legst
du die zweite Reihe an die erste Reihe.

Wenn du mit einem Beamer zuschneidest,
wähle die A0 Datei. Das Kleben und
Drucken fällt somit weg.

Seite 15

Seite 8

Masstabelle

Die Maßtabelle richtet sich nach der
jeweiligen Körpergröße des Kindes.
Messe vorab dein Kind aus, um die
entsprechende Größe zu ermitteln.

Körpergröße: von Kopf bis Fuß.
Brustumfang: an der breitesten Stelle der Brust.
Armlänge: von der Außenkante der Schulter bis zum Handgelenk
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Was du alles dazu
brauchst ?

Du benötigst einen Drucker oder
Beamer, Stecknadeln oder
Stoffklammern, eine Stoffschere
oder einen Rollschneider, ein
Maßband oder ein Handmaß, ein
Bügeleisen und natürlich einen
Stoff. Die dafür benötige Menge
entnimmst du aus der
nachfolgenden Tabelle. Dazu
empfehle ich vorgewaschene
Stoffe, da die meisten Stoffe nach
dem ersten Waschen einlaufen
können. Außerdem brauchst du
noch ein Stück Bündchen für den
Halsausschnitt.
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Anleitung

2. Nimm die Ärmel und
und füge sie ins Armloch
ein. Stecke sie R-A-R
fest.
1. Lege das Vorderteile und
das Hinterteil R-A-R
übereinander und schließe die
Schulterkanten.
3. Nähe die Ärmel fest.

