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VARIANTEN

Der Cardiganschnitt hat gleich 4 Varianten im Gepäck. Such dir eine aus und schau dir die unterschiedlichen 
Kantenabschlüsse an. Deiner Kreativität ist dabei keine Grenze gesetzt.

Jacke mit Spitze

Die Vorderteile laufen spitz zu und hängen beim
Tragen locker am Körper herab. Sie wirkt von vorne
eher wie eine Kurzjacke oder ein Kurz-Blazer.
Hinten reicht sie bis eben über die Hüfte.

Jacke gerade

Die Vorderteile laufen gerade und hängen beim
Tragen locker am Körper herab.
Sie reicht insgesamt etwa bis kurz über die Hüfte.
Wem das zu kurz ist, der kann sie verlängern.

Mantel gerade

Die Vorderteile laufen gerade und hängen beim
Tragen locker am Körper herab.
Der Mantel reicht etwa Mitte Oberschenkel.
Es ist auch möglich, eine eigene Länge zu wählen.

Bolero

Der Bolero ist vorne halbrund und
reicht bis über die Brust, bzw hinten
über/auf die Rippen. Er sitzt locker und kann
ggf. auch eine Größe kleiner genäht werden.
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WORTE ZUR PASSFORM

Der Cardigan soll eher körpernah sitzen und wird in der Grundidee vorne NICHT geschlossen, sondern hängt 
lässig vorne herab. Ein Knebel oder eine Schlaufe sind jedoch möglich, so dass vor allem kleinere Kinder besser 
mit der offenen Jacke zurecht kommen. Der Cardigan wirkt ähnlich wie eine Kurzjacke oder ein kleiner Blazer. 
Der Mantel ist lang und reicht etwas bis zur Mitte vom Oberschenkel. Es ist problemlos möglich, im SM selbst 
noch weitere Längenlinien einzuzeichnen.

Der Cardigan sollte wie eine leichte Überziejacke behandelt werden und als solche trägt man sie über leichte 
bis normale Kleidung. Über einen dicken Hoodie passt sie nicht drüber.

MATERIALEMPFEHLUNG/STOFFVERBRAUCH

Der Cardigan wird grundsätzlich eher nicht über dicker Kleidung wie Sweatpullover oder dicke Hoodies getra-
gen. Es ist eine körpernah sitzende leichte Jacke, die man ganzjährig tragen kann. Der Cardigan hat nicht den 
Anspruch eines Outdoor-Kleidungsstückes, welches den Herbst- und Wintertemperaturen standhalten soll. Es 
eignen sich vor allem leichte Stretchstoffe wie Jersey, Strick, French-Terry oder Sommersweat. Bei dickeren 
Stoffen wie Sweat, Kuschelfleece, Fleece oder dickem Strick ist möglicherweise eine größere Weite empfehlens-
wert. Für die Verarbeitung der offenen Kanten wird ein Stoffstreifen aus gleichem Material oder Bündchenwa-
re empfohlen. Im eBook werden aber noch weitere Möglichkeiten und Varianten aufgelistet.

MAßTABELLE

Nach langem Hin und Her und vielen Übrelgungen haben wir uns dazu entschlossen, keine sonst übliche Maß-
tabelle zu erstellen. Es hat sich herausgestellt, dass man, wenn man die sonst auch übliche Größe für das Kind 
wählt, einen gut sitzenden Cardigan bekommt. Wähle also die Größe, die du sonst auch für dein Kind nähst/
kaufst. Ist es ein sehr schmales Kind und kommen dir die üblichen Größen immer zu weit vor, dann wähle 
auch beim Cardigan eine Weite weniger und kombiniere mit der gewünschten Länge. Anders herum - bei ei-
nem sehr kräftigen Kind - genau so. Der Cardigan soll eher körpernah sitzen und wird in der Grundidee vorne 
NICHT geschlossen, sondern hängt lässig vorne herab. Ein Knebel oder eine Schlaufe sind jedoch möglich, so 
dass vor allem kleinere Kinder besser mit der offenen Jacke zurecht kommen.

Verbrauch bei voller Stoffbreite (1,40 Meter)

Jacke mit Spitze 1,10 Meter wenn Bundstreifen aus gleichem Stoff dann  1,20 Meter

Jacke gerade  1,00 Meter wenn Bundstreifen aus gleichem Stoff dann  1,10 Meter

Mantel   1,10 Meter wenn Bundstreifen aus gleichem Stoff dann  1,20 Meter

Bolero   0,55 Meter wenn Bundstreifen aus gleichem Stoff dann  0,75 Meter
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TASCHE NÄHEN 

Schneide dir die Tasche im Bruch zu. Lege sie halbiert rechts auf rechts. Schließe sie rundherum, bis auf 
eine Wendeöffnung - die muss offen bleiben. 

Schneide die Ecken ab, damit sie sich später besser ausformen las-
sen. ABER durchtrenne dabei NICHT die Naht!

Wende die Tasche und forme sie gut aus. Bügel sie anschließend, da-
mit sie schön glatt und gerade ist.

Stecke sie auf das Vorderteil und nähe sie rundherum knappkantig 
mit einem langen Geradstich an. Oben muss sie natürlich offen blei-
ben.

Kinder lieben Taschen!


