Pattern hack blouse „Stella“

Pattern hack blouse “Stella”
Sewing instruction

Material list:
- main fabric: “Stella” original consumption
+ consumption for skirt part (skirt is about 50 cm long/
width: hip width+ extra width
- 0,35 m of interlining, H180 or H200 (90 cm width)
- 1x invisible zipper, 60 cm
- Matching yarn (100 Nm or 120 Nm)
- Small buttons for the sleeve cuffs

In the detailed video tutorial I’m explaining step- by- step how to make this pattern hack for “Stella”.
You’ll find it on my YouTube channel Koba.Siani- follow me for more creative ideas, there are also a
lot of free tutorials and patterns!
The pocket bag you can download for free on koba-siani.com/freebies, the seam allowance (1 cm/ 3/8
inch) is included as always.
Please wash your fabrics before sewing if these could shrink.

Sewing plan, exactly like in the video
1. Adapting the pattern (see video):
1. Body: add 1cm seam allowance at the center back, cut at waistline/ lift waistline at side seam for
1 cm and add 1 cm seam allowance, draft round neck (drop= neck width+ 1 cm) and new front
neck facing (width different for each size)
2. Sleeves: measure your arm length, subtract the current sleeve length of the pattern= length
which should be added. Add a slit at lower edge between sleeve center and right edge and draft
a cuff pattern.
3. Skirt: determine ready skirt length and skirt width, see video for calculation of the skirt pattern
pieces.
2. Cutting the fabric and fixing the interlining
1. Main fabric (ironed) and interlining, don’t forget the notches in the main fabric! See video for
details.
2. Iron on the interlining (gluing side) to the main fabric/ facing (wrong fabric side)
3. Sewing pt.1
1. Sew the darts (waist, chest, shoulder).
2. Close the waist seam (gather the skirt).
3. Sew on the bias tape to the sleeve slit (right side of tape to wrong side of sleeve).
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4. If necessary, sew bias tapes together to get one long one for the zipper edges later.
4. Casting pt. 1
1. Waist seam
2. Sideseam on dress and pocket bags
3. Center back
4. Shoulders
5. Facings: center back, shoulders, lower edge
5. Ironing pt. 1
1. Waist seam allowance upwards
2. All darts to the center front/ back, chest darts downwards
3. Bias binding at the sleeve slit: prepare for stitching
6. Sewing pt. 2
1. Pocket bags to the dress at side seam- from notch to notch!
2. Stitch binding at the sleeve slit, stitch the upper end (see video)
3. Close sleeve seam and cast the seam allowance
4. Sew cuffs together (right side on right side): vertical and lower edges, start+ stop seam 1 cm
before the upper edge.
5. Trim the cuff seam allowance to 5mm and to 1-2 mm at the corners, turn around to right fabric
side.
6. Zipper to the facing: wrong side of zipper to right side of facing; stitch 7-8 mm from the edge
7. Zipper to the center back
8. Add bias tape binding to the zipper edge if you like to (see “Stella” video, basic version)
9. Close center back
10. Close the shoulder seams in main fabric and facings
7. Ironing pt. 2
1. Shoulder seam allowance apart.
2. Side seam at pocket bags apart
3. Sleeve seam to the back
4. Center back apart
5. Iron cuffs: seam allowance apart, turn around to right fabric side, iron flat
8. Sewing pt. 3
1. Sew on the neckline facings to the outer layer (1 cm seam allowance).
2. Close the side seam (notch to edge)
3. Close the pocket bags
4. Gather the sleeve hem, sew on the cuff: right fabric side of inner layer of the cuff to wrong
fabric side of sleeve
5. Gather the sleeve head and sew in the sleeve
9. Casting pt. 2
1. Armhole
2. Pocket bags
3. Thread in the seam ends.
10. Ironing pt. 3
1. Iron the cuff seam, seam allowance to the cuff
2. Open edge of the outer layer cuff around 8 mm to the wrong fabric side; close the cuff with
pins.
3. Trim the neckline seam allowance to 5 mm and cut into it along the rounding.
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4. Iron neckline seam allowance apart, fold the facing to the inside and iron the neckline edge.
5. Side seam seam allowance apart
6. Iron the hem: 1 cm+ 2 cm to the wrong fabric side
7. Armhole
11. Sewing pt. 4
1. Stitch the cuff
2. Stitch the hem
3. Bar tacks in shoulder seam to hold the facings
4. Bar tacks in waist seam to hold the zipper (optional)
5. Bar tacks at pockets
6. Sew button holes
12. Buttons
Sew on the buttons by hand.

YOU’VE MADE IT!
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Schnittmusterabwandlung der Bluse “Stella”
Nähanleitung

Materialliste:
- Oberstoff: „Stella“ original Verbrauch + Verbrauch
Für den Rockteil (Rock ist ca. 50 cm lang/ Weite:
Hüftweite+ Extraweite
- 0,35 m Vlieseinlage, H180 oder H200 (90 cm Breite)
- 1x nahtfeiner Reißverschluss, 60 cm
- Passendes Nähgarn (100 Nm oder 120 Nm)
- Kleine Knöpfe für die Manschetten
In dem detaillierten Nähvideo erkläre ich Schritt für Schritt, wie man diese Abwandlung der Bluse
“Stella” macht. Ihr findet es auf meinem YouTube Kanal Koba.Siani- folgt mir für mehr kreative Ideen,
es gibt auch immer wieder Freebies inklusive Schnittmustern!
Das Schnittmuster für die Taschenbeutel könnt ihr gratis auf koba-siani.com/freebies herunterladen, die
Nahtzugabe (1 cm/ 3/8 inch) ist wie immer bereits dran.
Bitte wascht eure Stoffe vor dem Verarbeiten, falls diese einlaufen können.
Nähplan, genau wie im Video
1. Das Schnittmuster anpassen (s. Video):
1. Rumpf: 1 cm Nahtzugabe an der hinteren Mitte anstellen, an der Taille abschneiden/ Taillenlinie
an der Seitennaht 1 cm anheben und 1 cm Nahtzugabe zugeben, Rundhals zeichnen
(Ausschnitttiefe= Ausschnittbreit+ 1 cm) und neuen Halslochbeleg erstellen (Breite je nach
Größe unterschiedlich)
2. Ärmel: Armlänge messen, die aktuelle Ärmellänge des Schnitts abziehen = Länge, die hinzugeügt
werden soll. Schlitz zwischen Ärmelmitte und rechter Kante hinzufügen, Manschette
konstruieren.
3. Rock: fertige Rocklänge bestimmen und ebenso die Rockweite, s. Video für Berechnung der
Rockschnittteile.
2. Zuschnitt und Vlieseinlage fixieren
1. Oberstoff (gebügelt) and Vlies, Zwicke im Oberstoff nicht vergessen! S. Video für Details.
2. Vlies (Klebeseite) auf den Oberstoff (linke Stoffseite) aufbügeln.
3. Nähen Teil 1
1. Abnäher schließen (Taille, Brust, Schulter).
2. Taillennaht schließen (Rock raffen).
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3. Schrägband an Ärmelschlitz nähen (rechte Seite Band an linke Seite Ärmel).
4. Falls nötig, Schrägband für Reißverschlusskanten verlängern.
4. Versäubern Teil 1
1. Taillennaht
2. Seitennaht am Kleid und Taschenbeuteln
3. Hintere Mitte
4. Schultern
5. Belege: hintere Mitte, Schultern, untere Kante
5. Bügeln Teil 1
1. Taillennaht nach oben
2. Alle Abnäher zur hinteren/ vorderen Mitte, Brustabnäher nach unten
3. Schrägband am Ärmelschlitz: fürs Absteppen vorbereiten
6. Nähen Teil 2
1. Taschenbeutel ans Kleid an der Seitennaht- von Zwick zu Zwick
2. Paspel am Ärmelschlitz absteppen, obere Ecke schräg absteppen (s. Video)
3. Ärmelnaht schließen und versäubern
4. Manschetten zusammennähen (rechts auf rechts): vertikale und untere Kante, Naht 1 cm
vor/nach der oberen Kante beginnen bzw. stoppen.
5. Nahtzugabe auf 5 mm und an den Ecken auf 1-2 mm kürzen, zur rechten Stoffseite hin wenden.
6. Reißverschluss an Rückteil Beleg: linke Reißverschlussseite an rechte Belegseite; 7-8 mm von
der Kante entfernt nähen
7. Reißverschluss an hintere Mitte nähen
8. Reißverschlusskanten mit Schrägband einfassen (falls gewünscht, s. “Stella“ Basic Video)
9. Hintere Mitte schließen
10. Schulternähte in Oberstoff und Belegen schließen
7. Bügeln Teil 2
1. Schulternähte auseinander
2. Seitennähte an den Taschen auseinander
3. Ärmelnaht nach hinten
4. Hintere Mitte auseinander
5. Manschetten: Nahtzugaben auseinander, wenden, flach bügeln
8. Nähen Teil 3
1. Ausschnitt: Beleg an Oberstoff
2. Seitennähte schließen (Zwick zu Kanten)
3. Taschenbeutel schließen
4. Ärmelsaum raffen, Manschette annähen: rechte Seite der inneren Manschette an linke Seite des
Ärmels
5. Armkugel raffen und Ärmel einnähen
9. Versäubern Teil 2
1. Armloch
2. Taschenbeutel
3. Nahtenden einfädeln.
10. Bügeln Teil 3
1. Manschettennaht bügeln, Nahtzugabe zur Manschette
2. Offene Kante der Manschette 8 mm zur linken Stoffseite; Manschette mit Stecknadeln schließen
3. Ausschnitt Nahtzugabe auf 5 mm kürzen, entlang der Rundungen einschneiden.
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4. Nahtzugabe Ausschnitt auseinander bügeln, Beleg nach innen schlagen und Ausschnittkante
bügeln.
5. Seitennähte auseinander
6. Saum: 1 cm+ 2 cm zur linken Stoffseite
7. Armloch
11. Nähen Teil 4
1. Manschette zusteppen
2. Saum steppen
3. Riegel in Schulternaht um Belege zu fixieren
4. Riegel in der Taillennaht um Reißverschluss zu fixieren (optional)
5. Tascheneingriffe riegeln
6. Knopflöcher fertigen
12. Knöpfe
Knöpfe per Hand annähen.

FERTIG!
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