
 

Maßtabelle zur Auswahl der richtigen Größe
Um die  richtige  zu  nähende  Größe auszuwählen,  kannst  du dich  hauptsächlich  an  der  Körperhöhe
deines  Kindes  orientieren.  Diese  ergibt  die  zu  nähende  Länge.  Da  sich  aber  auch  Kinder  sehr
unterschiedlich entwickeln, ist es sehr wichtig, dass du dein Kind ausmisst. Während das eine Kind eher
schmal gebaut ist, kann das nächste doch eher kräftiger sein. Damit du nicht später enttäuscht bist,
weil dein genähtes Shirt nicht passt, bitte ich dich dies zu beherzigen. 

Bitte verfalle nicht der in der Nähszene üblichen Taktik, ein „gut passendes“ Kleidungsstück auf den
Schnitt zu legen und anhand dessen, die richtige zu nähende Größe zu bestimmen! Schnittmuster sind
sehr unterschiedlich. Während das eine Schnittmuster ein eher legerer Schnitt  ist,  ist  das anderer
vielleicht eher figurnah oder hat eine lang gezogene A-Linie. Diese Schnitte lassen sich nicht von dem
einen auf den anderen übertragen, also versuche es bitte auch nicht.

Zu nähende Größe Körperhöhe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang

86 81 - 86 cm 53 cm 50 cm 53 cm

92 87 - 92 cm 54 cm 51 cm 55 cm

98 93 - 98 cm 55 cm 52 cm 57 cm

104 99 - 104 cm 56 cm 53 cm 59 cm

110 105 - 110 cm 57 cm 54 cm 61 cm

116 111 - 116 cm 58 cm 55 cm 63 cm

122 117 - 122 cm 61 cm 56,5 cm 66 cm

128 123 - 128 cm 64 cm 58 cm 69 cm

134 129 - 134 cm 67 cm 59,5 cm 72 cm

140 135 - 140 cm 70 cm 61 cm 75 cm

146 141 - 146 cm 73 cm 62,5 cm 78,5 cm

152 147 - 152 cm 76 cm 64 cm 82 cm

158 153 - 158 cm 79 cm 65,5 cm 85,5 cm

164 159 - 164 cm 82 cm 67 cm 89 cm

170 165 - 170 cm 85 cm 68,5 cm 92,5 cm
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Schnittmuster drucken und zusammenfügen

Drucke  dir  das  Schnittmuster  aus.  Achte  dabei  darauf,  dass  du  die  tatsächliche  Größe  als
Druckeinstellung auswählst.

Miss anschließend die Seiten des Skalierungsquadrates. Wenn diese genau 3 cm lang sind, dann hast du
alles richtig gemacht und kannst das Schnittmuster zusammenkleben.

Im Schnittmuster sind nummerierte Dreiecke enthalten, die entsprechend aneinander gefügt werden
müssen. Schneide dazu an der enthaltenen Linie entlang und klebe z. B. mit einem Stück Klebeband die
andere Seite entsprechend an. Dies wiederholst du für alle Seiten, bis das Schnittmuster komplett ist.

Wenn du aber keine Lust auf das Zusammenkleben hast, dann kannst du das Schnittmuster auch in der
Größe A0 ausdrucken lassen.

Danach  kannst  du  entweder  die  von  dir  benötigten  Teile  ausschneiden  oder  mit  Papier  und  Stift
abpausen.

Der nachfolgenden Tabelle kannst du entnehmen, welche Seiten des eBooks du für deine persönliche
Lady Hoddress benötigst.

Seite Bündchenvariante Saumvariante Kurze Ärmel Lange Ärmel Kapuze

1 X X

2 X X

3 152 -170

4 X X

5 X X

6 X X

7 X X

8 X

9 X

10 158 -170

11 158 - 170

12 X

13 X

14 X

15 X
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Wiederhole dies mit dem anderen Ärmel.

Seiten schließen

Lege nun das Vorder- und Rückenteil  rechts auf rechts
und schließe die Seiten mit einer Naht. Nähe dabei vom
Ärmel aus in einem Rutsch.

Wiederhole dies auch für die andere Seite.

Bündchen vorbereiten

Als  erstes  legst  du  die  Kanten  des  Bündchenstreifens
der  Länge  nach  rechts  auf  rechts  aufeinander  und
schließt  beide  Enden  mit  einer  Naht,  so  dass  ein  Ring
entsteht.

Lege  nun  den  Ärmel  aufeinander  und  markiere  dir  die
Ärmelmitte mit einer Stecknadel.

Danach kannst du deine Markierungen noch aufeinander
legen  und  in  die  linke  und  rechte  Falz  je  eine  weitere
Nadel einstecken.
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