


Dies ist nur die Anleitung für den Ärmel Trude mit Falten im der Mitte.
Und als besonderen Hingucker gibt es noch eine Anleitung für einen Rüschenstreifen in der 
vorderen Mitte.
Alle anderen Schnittteile und die komplette Anleitung sind im eBook Trude zu finden, oder auch 
als Papierschnitt mit Anleitung im Shop.
 ( https://www.elsbethundich.de/?s=Schnittmuster+Trude )

Der Ärmel:

• Es sind 5 Markierungen in der Armkugel.

• Lege den Ärmel an der mittleren Markierung 
rechts auf rechts zusammen.

• Nähe mit dem größten Stich der Maschine eine 
etwa 2 cm lange Naht von der äußeren 
Markierung nach unten. Bitte die Naht nicht 
verriegeln. Ist der Ärmel eingesetzt, ziehst du 
die Fäden wieder heraus.           
Selbstverständlich kannst du auch nur eine 
Nadel setzen um den Faltenboden zu machen.

• Jetzt ziehst du den entstandenen Faltenbogen 
so auseinander, dass die mittlere Markierung auf
die  Naht/Nadel trifft und fixiere die Falten.

• Jetzt kannst du den Ärmel einsetzten.

Rüsche in der vorderen Mitte
Die Rüsche vorbereiten:

• Die Rüsche ist fertig 5 cm breit. Aber die Breite 
der fertigen Rüsche liegt ganz bei dir. 

• Verwendest du Jersey, schneide die Rüsche 5 cm
breit x 80 cm lang. Jersey brauchst du nicht zu 
versäubern. 

• Bei Gewebe (12 x 80 ) kannst du die Rüsche 
doppelt legen, und die lange Seite zunähen. Die
Naht über die ganze Länge mittig legen und die 
Naht auseinander drücken. Eine schmalen Seite 
nähen und die Rüsche auf rechts drehen. Das 
zweite Ende schlägst du ein und nähst es mit der
Hand zu.

• Die Möglichkeit an der Overlook einen Rollsaum
zu machen, hast du auch noch (5 x 80).

• Wenn du unsicher bist, nähe ein kleines 
Probestück.
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Die Rüsche:

• Nähe in der Mitte der vorbereiteten Rüsche zwei
Hilfsnähte:

• Die erste Naht etwa 7mm links der Mitte, die 
zweite Naht etwa 7mm rechts der Mitte .

• Sie dürfen sich nicht überkreuzen. Stelle deine 
größte Stichlänge ein. Die Nähte bitte nicht 
verriegeln (hin- und her nähen).
Jetzt ziehst du vorsichtig an den beiden oberen 
Garnenden. Schiebe den Stoff vorsichtig mit den
Fingern zusammen, bis du die Länge der vordere
Mitte erreicht hast. 

Das Vorderteil:

• Für den Pulli mit Rüsche, markiere dir die 
vordere Mitte auf der ganzen Länge mit einem 
Kreidestrich. 

• Jetzt steckst du die Rüsche mittig auf den 
Kreidestrich.

• Nähe die Rüsche auf. Zum guten Schluss ziehst 
du die Fäden der Kräuselung. 
























