
Engelskleid für puppen von ca.43-46 cm größe

Robe d'ange pour poupées d'à peu près 43-46 cm

Material:

● 60 x 150 cm BW Satin
● Rest Goldstoff
● Rest Volumenvlies
● 1m Schrägband
● Nähmaschine

Fournitures

● 60 x 150 cm de coton
● Chute de tissus dorée
● Reste d'entoilage volumineux
● 1m de Biais
● Machine à coudre

Laut Schnittmuster zuschneiden zzgl. einer 
Nahtzugabe.
Alle Teile versäubern und wie auf dem 
nachfolgenden Bild zu sehen zusammennähen.
Die Belege des Vorderteils nach innen bügeln 
und feststeppen

Couper selon le patron en rajoutant un surplus 
pour la couture.
Surfiler toutes les pièces.
Coudre comme indiqué sur l'image suivante.
Plier les parements des parties avants vers 
l'envers, repasser et piquer



Die beiden Vorderteile am unteren Ende mit ein 
paar Stichen von Hand verbinden

Faire quelque points de couture pour joindre les 
deux parties avants



Die Rockteile auf die weite der Oberteile 
kräuseln.
Rockteile Rechts auf Rechts an Vorder- und 
Oberteil heften und feststeppen.

Anschließend Ärmel und seitennähte schließen

Froncer les parties de la jupe sur la largeur du 
haut de la robe.
Coudre les parties de la jupe endroit contre 
endroit sur les parties avant et arrière du haut.

Fermer ensuite les coutures des Manches et des 
cotés

Halsöffnung mit Schrägband einfassen,dabei an 
beiden Enden Schrägband 25 cm überstehen 
lassen.

Ärmel und Rock säumen.
Nach Wunsch besticken

Faire un biais sur l'encolure en laissant dépasser 
au deux bouts 25 cm du biais

Faire l'ourlet des manches et de la jupe.
Broder si désiré



die Flügel-Les ailes

Flügel im doppelt gelegten Stoff zuschneiden 
und einmal im Volumenvlies

Couper les ailes dans le tissus doubles et une 
fois dans Entoilage volumineux 

Volumenvlies auf die Linke Seite des einen 
Flügelteil steppen

Schnittteil mit Volumenvlies Rechts auf Rechts 
auf das andere Schnitteil legen heften und 
steppen. dabei eine Öffnung zum Wenden 
lassen.
Wenden und Öffnung von Hand schließen.
Flügel rundherum schmalkantig absteppen

coudre l'entoilage volumineux sur l'envers de 
l'une des parties des ailes

Poser le pièce avec l'entoilage  endroit contre 
endroit sur l'autre pièce, bâtir, puis piquer en 
laissant une ouverture pour pouvoir  retourner.
Retourner les ailes sur l'endroit.
Fermer l'ouverture en cousant à la main.
piquer tout autour des ailes

Flügel auf den Rücken des Kleides nähen ca. 3 
cm vom Halsausschnitt

Coudre les ailes sur le dos de la robe, à 3 cm de 
l'encolure

 






