E-Book Pyjama „Betty“
Hallo meine lieben,
in diesem E-Book, zeige ich Dir, wie Du dir einen ganz tollen Pyjama nähen kannst.
Das besondere an dem Pyjama ist, dass die Hose keine nervigen Seitennähte hat, dass
ist besonders für die Seitenschläfer ganz toll, z.B. wie ich einer bin. :D So stören
keine dicken Nähte, wenn ich in meiner Lieblingsposition liege. :-)
Der Ärmel ist in Raglanform genäht, der ist besonders einfach zu nähen. Ich muss
dazu sagen das der Pyjama sowieso sehr flott genäht ist. Somit kann man für sich
selber, oder auch seinen lieben, schnell einen liebevollen Pyjama nähen.
Ich wünsche Dir ganz Viel Spaß dabei!:-)

Das Schnittmuster findest Du unter:
In dem Du dich in dein Kundenkonto einloggst: https://www.dots-designs.de/login

Mehr DIY Tutorials findest Du unter: www.dots-designs.de

Als erstes schneidest Du alle Schnittmuster aus. Dieses mal ist unser Schnittmuster
anders und deshalb, schneidest Du zuerst alle Rechtecke aus. Noch ein kleiner Tipp,
Damit das spätere zusammen kleben einfacher ist, schneidest Du eine kurze und eine
lange Seite von dem Schnittmuster aus.

So sollte das Schnittmuster „Vorderteil-Shirt“ aussehen, wenn Du es zusammen
geklebt hast. Das machst Du natürlich auch mit allen Schnittmustern so.

Wenn Du das Schnittmuster ausgeschnitten und zusammen geklebt hast, überträgst
Du diese nun auf den Stoff.
Du brauchst: 2x Komplette Hose (doppelt legen), 2x Ärmel (doppel legen), 2x
Hosentasche (doppelt legen), 1xVorderteil und 1x Rückenteil.
Beim Rücken-/ Vorderteil, musst Du darauf achten, dass diese im Stoffbruch
zugeschnitten werden.
WICHTIG:
Bei dem Schnittmuster „Komplette Hose“ und „Hinterteil-Shirt“ steht auf dem
Schnittmuster „Hinten“. Markiere diese stellen z.B. mit Stecknadeln in den Stoffen,
damit Du später beim zusammen nähen weisst, wo vorne und hinten ist. Ausserdem
ist im Schnittmuster eine Nahtzugabe von 1cm enthalten.

Danach schneidest Du die Bündchen aus. 1x Halsbündchen, 2xÄrmelbündchen,
2xKnöchelbündchen. Wenn Dein Bündchenstoff breit genug ist, kannst Du den
Saumbund aus einem Stück nähen. Mein Bündchen ist nicht breit genug, deshalb
muss ich das Schnittmuster teilen und zwei Bündchen daraus schneiden.

Nun benötigst Du das Taschenschnittmuster und ein Bündchen was 4cm x 20cm lang
ist. Für dieses Bündchen gibt es keine Schnittmuster, aber zwei so kleine Rechtecke
sind ja schnell geschnitten. Dann legst du das Bündchen einmal links auf links zur
Hälfte um und legst es rechts auf rechts, auf den Hosentascheneingang. Beim nähen
musst Du darauf achten, dass Du leicht am Bündchen ziehst und nicht am Jersey.
Nach dem nähen wird wahrscheinlich das Bündchen zu lang sein, deshalb kannst Du

den Rest einfach abschneiden.

Auf dem Schnittmuster „Komplette Hose“ siehst Du die Hosentasche abgebildet,
schneide diese in deiner Größe aus. Dann nimmst Du dir ein Hosenbein und legst das
Schnittmuster auf die Hose. Nun legst Du die Hosentasche auf die ausgeschnittene
Hosentasche und fixierst es mit Stecknadeln.

Danach nähst Du einfach knapp am Rand entlang. (Siehe rote Markierung)
Das gleiche machst Du auch mit dem anderen Hosenbein. Hier musst Du nur darauf
achten, dass du das andere Hosenbein Schnittmuster Spiegelverkehrt auf die Hose
legst.

Nun legst Du die Hosenteile rechts auf rechts und nähst die vordere Mitte und die
hintere Mitte zusammen. So wie die Rote Markierung auf dem Bild.

Dann legst Du die Nähte, die Du gerade genäht hast, rechts auf rechts aufeinander.
Dann siehst Du das sich die Beine schon richtig hinlegen. :-)
Diese vernähst Du dann auch noch.

Jetzt benötigst Du ein 3cm breites Gummiband. Damit Du weisst wie lang es sein
soll, legst Du es einmal um deine Hüfte, nicht zu stramm aber auch nicht zu locker.
So, dass es für Dich angenehm zum schlafen ist, dann schneidest Du ab. Nun legst
Du die Enden aufeinander und nähst diese fest. Nähe ruhig ein paar mal vor und
zurück, so dass es wirklich fest ist.

Von der Hose, der Saumen, wird um ca.1cm nach innen gelegt und fixiert. Also auf
die linke Seite vom Stoff.

Nun fixierst Du das Gummiband auf die umgeklappte Kante. Stecke gleichmäßig
links, rechts und mittig Stecknadeln. So nähst Du das Gummiband gleichmäßig fest.

Danach nähst Du das Gummiband mit einem Elastikstich fest.
Achte beim nähen darauf, dass Du am Gummiband ziehst und NICHT am Jerseystoff.

Nun klappst Du das Gummiband nochmal nach Innen und nähst mit einem
Elastikstich drüber.

Jetzt nimmst Du dir die Ärmel und legst diese rechts auf rechts, auf das Vorderteil.
Die Stecknadeln (Markierung für Hinten) vom Ärmel liegt mittig auf dem Vorderteil.

Das gleiche machst Du auch mit dem anderen Ärmel.

Danach legst Du das Hinterteil rechts auf rechts auf das Vorderteil und nähst Die
Ärmel an das Hinterteil.

Dann nähst Du die Ärmel und die Seitennähte in einem durch. :-)

Nun nimmst Du deine Bündchen, legst diese rechts auf rechts und nähst die offenen
Seite zu.Wenn Dein Saumbund aus einem Bündchen ist, nähst du es so wie die
anderen auch.

Wenn du aber auch zwei Teile von dem Saumbund hast, legst du die Teile rechts auf
rechts aufeinander und nähst links und rechts die Seiten zu.

Nun faltest Du das Bündchen vom Saumen, wie eben auch, einmal links auf links zur
Hälfte um.

Dann steckst Du dir links und rechts an der Bundnaht Stecknadeln und mittig vom
Saumen. Dann steckst Du das Bündchen ans Shirt und fixierst es auch nochmal. Die
Stecknadeln werden so am Saum fixiert, damit das Bündchen nach dem nähen schön
gleichmäßig vernäht ist.

Und dann natürlich fest nähen. :-)
Die restlichen Bündchen nähst Du auch nach dem selben Prinzip.
Ausser das Halsbündchen, dasss nähen wir als letztes dran! :)

Das Bündchen für den Halsausschnitt, nähst Du genauso dran, wie die anderen
Bündchen. Der Unterschied ist nur, dass Du darauf achten musst, dass die Naht vom
Bündchen hinten ist. Also nicht an der Seite, wie bei den anderen Bündchen. :-)

Und nun ist dein Pyjama fertig. :)
Ich hoffe Du bist gut durch das E-Book hier gekommen, falls Du noch fragen hast,
kannst Du mir, wie immer, gerne an info@dots-designs.de schreiben. :)
Deine Jana

