
Zuschneiden
Aus gestreiftem stoff:

 Ein Schürzenteil im Stoffbruch zuschneiden; die 
 Streifen sollten senkrecht verlaufen.

 Ein Rechteck für die Tasche 30 x 27 cm zuschnei-
den; die Streifen sollten längs waagerecht verlaufen.

Aus Denim:

 Genügend 9 cm breite Schrägstreifen  
zuschneiden, sodass sie insgesamt eine Länge  
von 350 cm ergeben.

schwierigkeitsgrAD:      
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Schnittmuster
Breite nun die einzelnen Seiten des Schnittmusters vor dir aus und sortiere sie gemäß der  
Zahlen-Buchstaben-Kombination an den Rändern. 
Sobald alle Teile richtig liegen, schneide jeweils den linken Seitenrand ab und klebe die Teile reihenweise auf 
die überstehende rechte Seite des benachbarten Schnittteils. Bevor du auch die Reihen aneinanderfügst, 
schneide jeweils den oberen Seitenrand ab und klebe dann die passende Stücke wieder aneinander.
Schneide am Schluss das fertige Schnittteil aus und glätte es mit einem kalten Bügeleisen. 

Stoff vorbereiten
Wasche den Stoff gemäß den Pflegehinweisen und bügle ihn nach dem Trocknen sorgfältig, mit viel 
Dampf und der höchstmöglichen stoffgeeigneten Temperatur. Ziehe ihn, wenn nötig, in Form und be-
gradige ungerade Kanten.

Testquadrat
Drucke zunächst nur die Seite mit dem Testquadrat aus, nicht 
das gesamte Schnittmuster. Kontrolliere mit einem Lineal, ob die 
Seitenlänge des Quadrats genau 10 cm beträgt. Hat das Quadrat 
eine andere Seitenlänge, überprüfe, ob in den  Druckereinstellun-
gen eine Skalierung von 100  % angegeben ist. Falls im Druckme-
nü vor „übergroßen Seiten“ gewarnt wird, wähle als Option „be-
schneiden“, nicht „verkleinern“.
Hat das Testquadrat die richtige Größe, drucke das ge samte 
Schnittmuster aus. 



küchenschürze
Testquadrat
10cm x 10cm
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Schnittmuster Küchenschürze
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Dieses Schnittmuster ist urheberrechtlich  
geschützt und darf nur mit ausdrücklicher 
schriftlicher Genehmigung des Verlags  
gewerblich genutzt werden.
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 fadenlauf – Diese Pfeillinie parallel zur Seitenkante des  
 Stoffs positionieren, so wird im Fadenlauf zugeschnitten.
 stoffbruch – Die Seite mit diesem Pfeil an der Bruchkante  
 des doppelt gelegten Stoffs auflegen, so erhält man ein  
 perfekt symmetrisch zugeschnittenes Stoffteil. 
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1 x im stoffbruch zuschneiden
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