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Stoffempfehlung: Leichte Naturstoffe oder Mischgewebe 
  
Sie brauchen: Futterstoff 
  
Hinweis zur Nahtzugabe: 
Wenn die Schnitteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet 
sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien 
muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden. 
  
Achtung: 
Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile 
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch 
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen. 
  
Zuschneiden: 
 
1. Oberes Rückenteil - 2x 
2. Unteres Rückenteil - 2x 
3. Oberes Vorderteil - 2x 
4. Vorderes Unterteil - 2x 
  
Aus Futterstoff: 
 
1. Oberes Rückenteil - 2x 
2. Unteres Rückenteil - 2x 
3. Oberes Vorderteil - 2x 
4. Vorderes Unterteil - 2x 
  
TIP: Als Futterstoff kann der Grundstoff genommen werden. 
  
Nähen: 
 
1. Die Abnäher nähen und nach oben bügeln. 
2. Träger zuschneiden: 4,5  x 120 cm. Die Träger rechts auf 
rechts legen und beide langen Seiten zusammen nähen, den 
Träger auf rechts wenden und alle Nähte bügeln. Dann den 
Träger knappkantig absteppen und in zwei gleich lange Teile 
schneiden. 
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3. Nähe die beiden oberen Vorderteile zusammen, bügle die Nähte auseinander. 
4. Nähe die beiden vorderen Unterteile zusammen, bügle die Nähte auseinander. 
5. Nähe das obere Vorderteil mit dem vorderen Unterteil zusammen, bügele die Nähte nach oben. 
6. Nähe die Futtereile auf gleiche weise. 
7. Lege das vordere Futterteil auf das vordere Teil, lege die beiden Träger von innen an die oberen Kanten 
und verstürze beide Teile. Nähe dabei nur die obere und untere Kante. Das Teil nach rechts wenden, bügeln 
und knapp absteppen. 
8. Lege das obere Rückenteil auf sein Futterteil, rechts auf rechts und nähe die beiden langen Seiten und 
die eine Außenseite zusammen. Nähe dabei die langen Seiten aber nur bis 1 cm vor die außen Kante, auf 
rechts wenden und bügeln. Nähe das Teil knappkantig an den langen Seiten bis zur vorderen Kante, von 
dort ab 1cm von der Kante nähen, so dass ein Durchzugstunnel entsteht. 
9. Nähe das andere obere Rückenteil und die beiden unteren Rückenteile auf dieselbe Weise. 
10. Lege die beiden oberen und unteren Rückenteile auf das Vorderteil und nähe die Seitennähte. 
11. Ziehe den Träger durch die Durchzugstunnel der beiden oberen und unteren Rückenteile und lege diesen 
über kreuz. 
12. Korrigiere die Länge der Träger und mache einen Knoten in das Ende des Trägers. 
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