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Sew & View Free Online Classes

Frocks & Frolics

Brooklyn 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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Für Mädchen ist zu beachten, dass die Weste im
Rücken weiter sitzen wird, da das Schnittmuster für
unsere Jungs gezeichnet ist. Wer es gerne schön
passend möchte, sollte darauf achten, dass eine Größe
mit so wenig Bewegungsspielraum wie möglich
ausgesucht wird. Du kannst auch einfach eine Größe
kleiner auswählen. Anna Schmöger hat hier Seide und
Baumwolle kombiniert.

Diese Wendeweste lässt sich von beiden Seiten tragen. Ich würde
festeren Oberstoff empfehlen aus Baumwolle, Leinen oder Wolle. Als
Futter eignet sich ebenfalls Baumwolle. Falls du dünneren Stoff
verwendest, kannst du diesen mit einer Vlieseline verstärken (H180).
Unser Model Samuel war begeistert von seinen Taschen und hat sie
genauestens inspiziert.

Diese praktische Weste ist ein klassisches Kleidungsstück, das du
immer wieder verwenden kannst. Es ist ein einfaches Projekt. Keine
Angst, hier zeigen wir dir verschiedene Möglichkeiten von unserer
Testphase.

Über die Weste - Stoffvorschläge?
3

Weil die Weste sich von beiden Seiten tragen lässt, gibt es ganz viele
Kombinationsmöglichkeiten. Zuzanne hat hier tapfer mit Samt
gearbeitet. Das ist schwierig, aber es ist die Mühe wert. Man muss
sicherstellen, dass die Samtseite immer auf der Stichplatte der
Nähmaschine liegt. Man kann auch Seidenpapier darüber legen, was
auch bei anderen Problemen mit dem Stofftransport hilft.

Besonders schön fand ich die Verarbeitung mit Cord von Vicky S-Manzano und Eileen McCallum. Dieser Stoff
ist besonders für Anfänger geeignet und kommt auch bei unseren Mädels gut an! Bitte aufpassen das du mit
dem Strich zuschneidest.

Mein erstes Westchen habe ich aus einem gestreiften Leinen
und bedruckter Baumwolle genäht. Das ist super leicht zu nähen,
man muß aber beim Zuschneiden sehr auf die Streifen achten!
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Gestaltungsmöglichkeiten
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Dieses einfache Schnittmuster für Anfänger beinhaltet optionale Leistentaschen und eine Gleitschnalle. Der
Verschluss kann super einfach mit Kam-Snaps oder normalen Knopflöchern und Knöpfen gemacht werden.
Wenn man Kam-Snaps benutzt, kann die Weste sogar beidseitig getragen werden. Man könnte die Knöpfe
auch beidseitig aufnähen, so dass die Knöpfe nur durch den Stoff getrennt sind. So kann auch diese Weste
beidseitig getragen werden. Sie ist eine ideale Grundlage für einen schicken Look und sieht mit Jeans super
aus. Wenn du zu einer Feier gehst, bei der dein Kind auch schick aussehen soll, ist diese Weste eine großartige
Wahl.
Ich denke, Mädchen sehen mit diesem Look genauso gut aus. Du kannst die Spitze an der Vorderkante höher
ansetzen, um die Weste mehr mädchenhaft zu gestalten. Und nicht vergessen, dass die Knopflöcher bei
Mädchen auf der anderen Seite sitzen müssen!

Gestalte deinen eigenen Look und teile ihn in unserer Facebook Gruppe. Es ist immer eine Inspiration zu
sehen, was andere aus dem Schnittmuster machen.

Frieda Flavianu hat hier wieder ganze Arbeit geleistet und zeigt uns wie die Weste sitzen sollte. An den
Körper angschmiegt und mit 3 cm Bewegunsspielraum. Ob als Wendeweste oder ganz klassisch, diese Weste
hat eine moderne Form mit vier Knöpfen, zurückgesetzter Seitennaht und angerundetem V-Ausschnitt. Die
Riegel und Leistentaschen kannst du auch weglassen, wie du hier sehen kannst, geht es auch ohne!
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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 44 cm - 46 cm 50.8 cm 48 cm 29 cm

12-18
Monate 84 cm 49 cm - 51 cm 46 cm - 48 cm 54 cm 50 cm 31 cm

18-24
Monate 92 cm 51 cm - 53 cm 48 cm - 50 cm 56 cm 52 cm 34 cm

2-3 98 cm 54 cm - 56 cm 50 cm - 53 cm 59 cm 55 cm 35 cm

3-4 104 cm 56 cm - 58 cm 53 cm - 55 cm 61 cm 57 cm 36 cm

4-5 110 cm 59 cm - 61 cm 56 cm - 58 cm 64 cm 60 cm 38 cm

5-6 116 cm 62 cm - 65 cm 59 cm - 62 cm 68 cm 64 cm 39 cm

6-7 122 cm 66 cm- 69 cm 63 cm- 66 cm 72 cm 68 cm 41 cm

7-8 128 cm 70 cm - 72 cm 72 cm - 68 cm 74 cm 70 cm 43 cm

8-10 140 cm 73 cm - 76 cm 69 cm - 72 cm 78 cm 74 cm 46 cm

10-12 152 cm 76 cm - 78 cm 72 cm - 74 cm 80 cm 76 cm 50 cm

Dieses Schnittmuster schmiegt sich an die Körperfom an und der Bewegunsspielraum sollte nicht mehr als
3 cm betragen. Du kannst, wenn es zu weit ist, durch den rückwärtigen Verschluß die Passform variieren.
Dadurch ist die Weste allerdings nur einseitig tragbar.

Das Schnittmuster gibt dir die Möglichkeit zwischen schmal geschnitten und regulär auszuwählen.
Die Tabelle zeigt dir die Körpermaße und auch die fertigen Produktmaße (FPM).

Torso:

Das Maßband locker unter den Achseln anlegen.

Westenlänge:

Die Weste endet zwischen der Taille und der Hüfte.
Ich finde dies gerade mit Jeans die schönste Länge.

5

Torso

Taille
Körperhöhe
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Wie man die Weste näht
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Lege das Futter und das Obermaterial rechts auf rechts aufeinander. Nähe von dem Schulterteil aus bis
zur Spitze am Saum und zur Hälfte wieder nach oben. Schneide die Nahtzugabe zurück.

Das Futter und Obermaterial des Rückenteils,  rechts auf rechts aufeinander legen. Du kannst Vlieseline
oder Formband benutzen, um den Halsausschnitt zu stabilisieren. Nähe entlang des Halsausschnittes.

Schneide den Halsausschnitt ein, um  Zug zu vermeiden. Schneide auch die Nahtzugabe zurück. Wenn du
keine beidseitig tragbare Weste nähst, steppe die Naht nochmals ab. Falte die Nahtzugabe im 90 Grad
Winkel an der oberen Ecke. Halte dieses Stück fest, während du die Vorderseite wendest.  Bügle die
Vorderseite.

Schneide den Halsausschnitt ein, um Zug zu vermeiden und die Nahtzugabe zurück. Die
Naht absteppen, wenn du keine beidseitig tragbare Weste nähst. Bügle zuerst das Futter
zur Naht hin, dadurch lässt der Halsausschnitt sich leichter umbügeln. Wenn die Weste
nicht beidseitig tragbar sein soll, kannst du auch die Nahtzugabe auf das Futter nähen.
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Wie man eine Leistentasche einarbeitet

Diese Methode kannst du bei jeder Leistentasche benutzen, die du nähen willst. Zuerst schneiden wir die
Tasche aus dem Schnittmuster aus.

Lege das Schnittmuster auf die Stoffunterseite des Vorderteils. Stecke ein Stück Vlieseline am Vorderteil
fest. Dadurch wird der Bereich für die Tasche verstärkt. Entferne das Schnittmuster. Jetzt die Vlieseline
aufbügeln. Nun drehen wir das Vorderteil wieder zur Stoffoberseite. Markiere dir die Ecken mit einem
spitzen Bleistift.  Dann mit einem Lineal verbinden.

Das Gleiche wird auf dem anderen Vorderteil wiederholt. Drehe die Vorderteile um, mit der Stoffoberseite
nach oben. Lege das Schnittmuster und danach deine Tasche darüber. Die Stoffoberseite  der Tasche zeigt
nach unten. Die Tasche muss etwa 1,5 cm über der oberen Kante des Eingriffs sitzen.

Mit einer kurzen Stichlänge die Tasche an das Vorderteil nähen. Die Tasche aufschneiden und zwar 1 cm
unterhalb der Oberkante anstatt in der Mitte. Dies gibt dem Eingriff etwas mehr Halt. Schneide die Ecken
bis zur Naht ein.
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PASSEND ZUR WESTE -  ’COOL’ SHIRT

Unsere Facebook Gruppe Ich bin dabei!
16

  ’Cool’ Shirt Schnittmuster’ - Alter 1-14

Wenn du an irgendeiner Stelle beim Nähen dieses Schnittmusters Schwierigkeiten hast und Hilfe
brauchst, besuche den ‘Frocks & Frolics Sewing Circle’ on Facebook.
Durch die Gruppe habe ich so viele von euch kennengelernt und das Gestalten von Schnittmustern macht
dadurch viel mehr Spaß.
In euren Kommentaren kann man lesen, dass ihr die Arbeit, die in den Schnittmustern steckt, sehr
wertschätzt. Darum arbeite ich weiter an neuen, gut sitzenden und aussehenden Looks.  Aber denkt
dran, wenn ihr ein Problem habt, schreibt mir, dadurch kann ich die Schnittmuster weiter verbessern.
Zum Abschluss zeige ich euch noch diese phantastischen Kreationen von euch. Damit will ich euch
inspirieren, Pro’s zu werden, wie mein Sohn sagen würde. Dieses Mal mit dem neuen Schnittmuster!

https://frocksandfrolics.com/button-down-shirt-boys-girls/
https://www.facebook.com/groups/733648706761805/
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Impressum
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Produzent:                                              Frocks & Frolics

Fotografie:                                             Frieda Flavianu / Susanne Marie Hutzal

Modelle:                                                 Samuel Hutzal

Übersetzung ins Deutsche:                     Annika Behrens

Bearbeitung:                                           Lisa Lörinci

Kontakt:                                                 frocksandfrolicsflowergirls@gmail.com

Adresse:                                                S. Genessee Ave
                                                              Los Angeles
                                                              USA

Website:                                               frocksandfrolics.com

Facebook:                                https://www.facebook.com/Frocks-Frolics-156118561138703/
Frocks and Frolics Sewing Circle:         https://www.facebook.com/groups/733648706761805/

Bitte teilt was ihr zaubert auch auf Instagram: #frocksandfrolics  #frocksandfrolicsbrooklyn
#waistcoatpattern #vestpattern #classicvestpattern und @frocksandfrolics
Vielen Dank an Euch!


