
Anleitung Mütze, Rock und T-Shirt für eine 37cm große Puppe, wie z. B. unsere geliebte 
Emma. Für Puppen von 43 cm Größe vergrößern Sie den Schnitt im Copyshop um 16%.

Alle Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe, nähen Sie alle Nähte füßchenbreit.

verstürzen: 2 Stoffteile rechts auf rechts (schön auf schön) steppen und dann auf die schöne 
Seite drehen. Es muss immer eine Öffnung zum Wenden bleiben.
versäubern: Die Schnittkanten mit einem dichten Zickzackstich am Ausfransen hindern.
Stoffbruch: Stoff falten und das Schnittteil so an die Bruchkante legen, dass das zugeschnittene 
Teil  aufgeklappt doppelt so groß ist.  
Zuschnitt: Stofflagen rechts auf rechts legen und so doppelt benötigte Teile direkt doppelt 
schneiden.
Zickzacknähte sind elastisch und werden daher bei elastischem Material verwendet.

Die Mütze
Nähen Sie die 5 Tortenstücke rechts auf rechts aneinander. Versäubern Sie die Nahtzugaben 
zusammen. Verstürzen Sie den Schirm und nähen Sie ihn an einer beliebigen Stelle an die Mütze. 
Versäubern Sie den unteren Rand der Mütze einschließlich der Schirmkante, biegen Sie die 
Stoffkante nach innen, stecken sie mit 2,3 Nadeln und nähen Sie sie mit einem kleinen Gradstich 
fest. 
Der Latzrock 1/2 Teller
Legen Sie den Rock in den Stoffbruch, markieren Sie 2 Rechtecke von jeweils 6,5cm x 6,5cm (für 
den Latz) und 2 Streifen von je 21cm x 3,5cm für die Träger und schneiden Sie zu. Versuchen 
Sie, das Stoffmuster hübsch zur Geltung zu bringen. Für Puppenkleidung eignen sich grund-
sätzlich kleine Muster oder Uni-Stoffe besser. Versäubern Sie die Kanten der hinteren Mitte des 
Rockes und schließen Sie die Naht, wobei Sie an der oberen Kante einen Schlitz von gut 3 cm 
offen lassen. Bügeln Sie die Nahtzugaben auseinander, dabei bügeln Sie direkt den kleinen Schlitz 
mit. Verstürzen Sie den Latz. An Muster und Öffnung denken! Latz bügeln und rechts auf rechts an 
die obere Kante  der vorderen Mitte des Rockes nähen. Versäubern Sie die Saumkante und die 
obere Kante des Rockes, wobei die offene Kante des Latzes mit versäubert wird. Legen Sie den 
Latz nach oben und falten Sie die obere Kante nach innen. Fixieren Sie rundum mit Nadeln, auch 
die offenen Kanten der hinteren Naht(Schlitz) und nähen Sie die Kante samt Schlitz mit kleinem 
Gradstich fest. Legen Sie die Träger der Länge nach rechts auf recht und nähen Sie die lange 
Seite, die kurzen Seiten bleiben offen, bügeln Sie die Nahtzugaben auseinander(schieben Sie 
einen Bleistift in die Träger, das geht ganz gut). Verstürzen Sie mit Hilfe einer Sicherheitsnadel. 
Schieben Sie die offenen Enden ein wenig nach innen und nähen Sie sie von Hand zu. Ein Ende 
wird fest mit einem hübschen Knopf am Latz befestigt, die anderen Enden im Rücken gekreuzt 
und mit Druckknöpfen mit dem Rock verbunden. Legen Sie auf die linke Seite des Rockes ein 
kleines Stück stabilen Stoff unter den Druckknopf und nähen es mit fest. Jetzt noch einen 
Druckknopf zum Verschließen des Rockes in der Taille, verstärken Sie auch hier mit einem kleinen 
Stück Stoff.
Das T-Shirt
Stecken Sie die Schnittteile auf den Stoff, das Vorderteil im Stoffbruch und schneiden Sie zu. 
Stellen Sie einen ganz kleinen Zickzack für alle Nähte ein. Legen Sie den Ärmelsaum 1cm um und 
nähen ihn mit einem etwas größeren Zickzackstich fest. Legen Sie Vorder- und Rückteil rechts auf 
rechts und schließen Sie die Schulternähte. Nähen Sie die Kugel des Ärmels in die Ärmelaus-
schnitte des Vorder- und Rückenteils. Achtung, Zickzack wieder kleiner! Schließen Sie die hintere 
Naht des Rückenteils. Lassen Sie am Hals 3 cm offen. Legen Sie den Halsausschnitt samt Schlitz 
nach innen und nähen wieder mit etwa größerem  Zickzack. Schließen Sie die Seitennähte und die 
Ärmelnähte in einem Schritt. (kleiner Zickzack) Legen Sie den Saum des T-Shirts 1cm nach innen 
und nähen wieder mit großem Zickzack. Nun befestigen Sie noch einen kleinen Druckknopf am 
Hals. Achten Sie darauf, immer in der doppelten Stofflage zu bleiben.
Fertig! 

Sie haben ein tolles Puppenoutfit gezaubert!
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