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Sew & View Free Online Classes

Frocks & Frolics

KLASSISCHE WESTE

Marina näht seit 25 Jahren, ist ausgebildete Damenschneiderin und Lehrerin für Textilkunde. 2013
wurde sie von der London Times mit 9 anderen Kollegen für die Produktion von hervorragenden
Lehrmaterialien geehrt.  Kurz darauf verließ sie den Schuldienst, um Nähkurse anzubieten, die du
jetzt auch via  Internet verfolgen kannst. Mit deinem Schnittmuster bekommst du detaillierte E-Books,
die dir viele neue Nähmethoden vorstellen und dich Schritt für Schritt auf deinem Weg zum Experten
begleiten.

Willkommen bei Frocks & Frolics.  Hier werden Wunschträume Wirklichkeit! Mit ein bisschen
Hilfe von Marina und ihrem Team kannst du lernen wie ein ’Profi’ zu nähen. Neben den
detailierten Video-Anleitungen, hilft das E-Book dir weiter, wenn der Computer ausgeschaltet ist.
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Gestaltungsmöglichkeiten
Dieses einfache Schnittmuster für Anfänger beinhaltet zwei Möglichkeiten für die Gestaltung der
Vorderkante: entweder rund oder gerade. Die Weste ist ärmellos und wärmt unsere Kinder an kalten Tagen.
Als Verschluss kann man ein einfaches Band mit Kam-Snap Druckknöpfen, Paspelband, einer Schlaufe mit
kleinem Knöpfchen oder die schönen Pom-Poms aussuchen. Für kleinere Kinder würde ich Druckknöpfe
empfehlen, da sie sich an Knöpfen verschlucken können. Bei älteren Mädchen kann man Schleifchen oder, wie
bei meinem Zottelfellfavoriten, Pom-Poms benutzen. Kreiere deinen eigenen Look und teile ihn mit uns in
unserer Facebook Gruppe. Zu sehen, was andere nähen, ist immer eine Inspiration.

Videoanleitung

Anleitung:  Schritt für Schritt
� das Schnittmuster zusammensetzen
� zuschneiden
� die Weste zusammennähen
� Kam Snaps anbringen
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Für diese einfache Weste gibt es ein umfassendes Video, das dir alles vom Schnittmuster,  dem Zuschneiden
bis zum Fertigstellen erklärt.

Das Bild links neben der Beschreibung, hat einen Link zu dem entsprechenden Video.

https://www.youtube.com/watch?v=QNjj03IfGSA
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Maßtabelle

Alter Körperhöhe Umfang
Torso - regulär

Umfang
Torso - schmal

Torso - regulär
FPM

Torso - schmal
FPM

Länge
(Schulter bis Saum)

6 -12 Monate 72 cm 46 cm - 48 cm 40 cm - 44 cm 48 cm 44 cm 23 cm

12-18
Monate 84 cm 48 cm - 50 cm 44 cm - 46 cm 52 cm 48 cm

18.9” 25 cm

18-24
Monate 92 cm 50 cm - 52 cm 46 cm - 48 cm 54,4 cm 50,2 cm 28 cm

2-3 98 cm 51 cm - 53 cm 48 cm - 50 cm 56 cm 52 cm 30.5 cm

3-4 104 cm 53 cm - 55 cm 50 cm - 52 cm 59,6 cm 55,6 cm 33.5 cm

4-5 110 cm 56 cm - 58 cm 53 cm - 56 cm 62 cm 58cm 35.5 cm

5-6 116 cm 59 cm - 61 cm 54 cm - 57 cm 64 cm 60 cm 38 cm

6-7 122 cm 62 cm - 64 cm 58 cm - 60 cm 66 cm 62 cm 39.5 cm

7-8 128 cm 65 cm- 68 cm 60 cm - 64 cm 70 cm 66 cm 41.5 cm

8-10 140 cm 69 cm - 70 cm 62 cm - 65 cm 71,5 cm 67,5 cm 43 cm

10-12 152 cm 73 cm - 76 cm 65 cm- 68 cm 74 cm 70 cm 46.5 cm

Dieses Schnittmuster sollte locker sitzen, aber nicht schlackern.   Es ist ideal, wenn der Unterschied zwischen
den fertigen Maßen und dem Körpermaß 3 cm beträgt. Bitte die Größe nach der Körperhöhe auswählen. Du
kannst die Seitennaht den Körpermaßen entsprechend anpassen. Du hast zwei Möglichkeiten, schmal
geschnitten und regulär, so dass das Abändern dir leicht fallen wird.
Die Tabelle zeigt dir die Körpermaße und auch die fertigen Produktmaße (FPM)
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Westenlänge:

Die Weste endet zwischen der Taille und der
Hüfte. Ich finde dies gerade mit Jeans die
schönste Länge.
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Bei diesem Schnittmuster kann man eine Stoffbreite von 110 oder 140cm
benutzen.

Du kommst mit einer ganz kleinen Menge Stoff aus.
In der Regel kannst du sogar zwei Westen nebeneinander zuschneiden.

Schlage den Stoff so knapp wie möglich um, damit du nichts verschwendest. Die Nahtzugabe von 1 cm ist,
wie bei allen Frocks & Frolics Schnittmustern, bereits mit inbegriffen.

Wenn du einen Stoff mit einem Muster verwendest, vergewissere dich, dass die Vorderseiten
zusammenpassen. Wenn du Samt mit Strich verwendest, bitte alles in eine Richtung zuschneiden. Bitte achte
darauf, dass es sich von oben nach unten glatt streichen lässt. Beim Zottelfell die Teile bitte einzeln aufdas
Obermaterial stecken, Zottel mit Tesafilm entgegen der Strichrichtung fixieren und erst dann zuschneiden.

Jetzt können wir anfangen zu nähen!
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Die Webekante des Oberstoffes einschlagen, so dass die Schnittmusterteile gerade  daneben passen.
Wenn der Stoff kein spezielles Muster hat, kann man die Einzelteile wie auf dem Bild anordnen, damit
sich der Verschnitt auf ein Minimum reduziert.

Wie man die Weste zuschneidet
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Wie man die Weste zusammennäht

Als Erstes schließt man die Schulternaht von Futter- und  Oberstoff. Lege dir die Einzelteile zuerst so
zurecht, dass du sie nicht falsch zusammennähen kannst.
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Oberstoff (Vorder- und Rückseite)

Futter (Vorder- und Rückseite)

Schließe die Schulternaht am Futter und bügle die Nahtzugabe auseinander. Falte das Schleifenband auf die
Hälfte und stecke es an der rechten Vorderseite des Oberstoffes fest. Das Gleiche kann man mit dem
Paspelband oder den Bändchen machen. Diese müssen jedoch beidseitig eingenäht werden. Egal welches
Bändchen du einnähst, es muss immer mit 1 cm Abstand zur oberen Kante festgesteckt werden, damit es
nicht ausversehen in der Nahtzugabe des Halsausschnittes mitgefasst wird.  Futter und Oberstoff rechts
auf rechts aufeinander legen. Die Stoffunterseite zeigt also nach oben.

Nun die Arm- und Halsausschnittnähte schließen. Die Vorderkante  schließen wir nur bis zur Hälfte, damit
es später einfacher ist, den Saum zu schließen. Nahtzugaben zurückschneiden und einschneiden. Der
Kam-Snap hält nicht sicher, wenn er auf einer Nahtzugabe sitzt. Deshalb bitte  die linke vordere Kante
rigoros zurückschneiden.

Die Weste wenden. Dazu das Vorderteil durch die Schulter ziehen. Die Weste gut bügeln.


