Badeponcho für alle
Anleitung zur Herstellung eines einfachen Badeponchos. Anwendbar auf fast jede beliebige
Größe.
Sehr praktisch für Strand und Freibad aber natürlich auch zu Hause zum Einkuscheln nach
dem Bad

An Stoff werden benötigt:
Frottee/Microfaser
● 2x die gewünschte Länge + 1X die Länge des halben Kopfumfang
● Bei sehr kleinen Größen ,also Babys bei denen der Badeponcho nicht länger
als 70 cm sein soll, reichen auch 1X die gewünschte Weite + die benötigte
Menge für die Kapuze. Oder 1 Badetuch + 1Handtuch
●
●
●
●

Schrägband
Passendes Nähgarn
1 Knopf
Stoffrest zum applizieren

1. Folgende Maße sind nötig

A: Kopfumfang
B: Weite, von Handgelenk zu Handgelenk
C: Gewünschte Länge (hier: vom Halsansatz zum Knöchel)

2. Zeichnet Euch anhand eurer Maße folgendes Schnittmuster

Die gestrichelten Linien zeigen den Stoffbruch an.

Die Teile so wie sie hier zu sehen sind, entweder :
1X im Stoffbruch zuschneiden und die Schlitze für den Kopfdurchlass wie auf der
Abbildung zu sehen einschneiden
oder
je 2X einzeln zuschneiden -In diesem Falls entsprechende Nahtzugaben im Schulterbereich
nicht vergessen-Schulternähte schließen, dabei mittig eine
Öffnung in der Weite des halben Kopfumfangs lassen. Einen Ausschnittschlitz von der
Länge eines Viertel Kopfumfangs schneiden.
Die eingezeichneten Rundungen sind Optional
Kapuzen Naht/Nähte schließen und an den Kopfdurchlass heften (!)
Das heften empfiehlt sich hier, damit das „um die Ecken nähen“, ohne sich zu verziehen,
leichter von der Hand geht.
Kapuze annähen und Nahtzugabe versäubern.
Kapuzenöffnung und Ausschnittschlitz mit Schrägband einfassen oder mit einem Besatz
verstürzen (läßt sich sehr schön farblich absetzen.)

3. Für den Verschluß, eine Verschlußschlaufe herstellen
Ein Stück Schrägband (ewt.in der Besatzfarbe selbst hergestellt) falten und zu einem festen
Band zusammensteppen.
Wie auf der Abbildung falten ,bügeln und auf die gewünschte Länge kürzen.
Die Spitze durch steppen „sichern“

Unterhalb des Kapuzenansatzes, auf der Innseite feststeppen. Auf der Gegenseite den Knopf
annähen.

4. Schlußarbeiten
Poncho rundum mit Schrägband einfassen und Motive Eurer Wahl applizieren

Es ist auch möglich im Vorderteil eine durchgehende Öffnung zu schneiden und
entweder mit mehreren Knopfschlaufen oder mit einem teilbaren Reißverschluss
zu versehen.

