Middle-Wedding-Day-Shirt
Shirt mit Gilet in den Größen 134 - 164

Mit freundlicher Unterstützung von
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Was du benötigst:
das richtig ausgedruckte Schnittmuster – achte auf die tatsächliche Größe und die
Seitenanpassung. Kontrolliere das Testquadrat!
Schere oder Rollschneider, Klebeband bzw. Klebstoff
Jersey, ggf. Bündchenware und/oder Baumwolle für das Wendegilet. Möchtest du das Shirt
aus Sommersweat nähen, empfehle ich dir eine Größe größer zu wählen!
eventuell einen Trickmarker oder Schneiderkreide
Nähmaschine/Overlock
Nadeln oder Fixier-Klammern
Garne in verschiedenen Farben
eine Stopfnadel zum Versäubern
eventuell Krims-Krams wie z.B. Perlen, Spitze oder Paspeln

Stoffverbrauch:

Volle Breite bezieht sich auf eine Stoffbreite 150cm! Wenn dein Stoff nur 140cm breit ist, musst du bei den
großen Größen eventuell mehr Stoff einplanen. Für die Krawatte und die Taschen brauchst du nicht
unbedingt mehr Stoff.
Die Maße sind Circa-Angaben und sind auf sparsames Zuschneiden ausgelegt.
Je nach Musterverlauf kann der Stoffverbrauch variieren. Bei Motivstoffen kann der Stoff häufig nur
in eine Richtung zugeschnitten werden, da sonst das Motiv auf dem Kleidungsstück auf dem Kopf
stehen würde. Plane deshalb bei diesen Stoffen unbedingt mehr Menge ein.
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Das Wichtigste zuerst/Stoffwahl:
Es gibt viele verschiedene Arten, wie du dein Shirt nähen kannst.
Diese möchte ich dir kurz erläutern:

Basic Shirt:

Das Middle-Wedding-Day-Shirt kann ganz ohne Schnick-Schnack als schnelles Basic Shirt genäht
werden. Immer wieder praktisch.

Shirt mit eingenähtem Gilet:
Das Gilet (Weste) wird hier gleich mit in die Schulterpartie des Middle-Wedding-Day-Shirts
eingenäht. Wahlweise kannst du auch nur die Vorderteile des Gilets einnähen. So kommst du
schnell zu einem festlichen Oberteil!

Shirt mit Wendegilet:

Bei dieser Variante nähst du das Shirt und das Gilet extra. Das Gilet wird gefüttert. So kannst du
zwei verschiedene Stoffe perfekt miteinander kombinieren und für zwei verschiedene Outfits
nutzen.

Shirt mit eingenähter Krawatte:

Wenn du das Shirt zusätzlich zum Gilet noch festlicher gestalten möchtest, nähe die Krawatte mit
in das Halsbündchen ein.

Shirt mit (Biesen) Plott:
Du brauchst schnell und ohne viel Hexerei ein Shirt zu einem festlichen Anlass? Plotte die Biesen
oder die Krawatte auf das Basic Shirt.

Shirt mit Fliege:

Wer lieber Fliege trägt statt Krawatte, kommt hier voll auf seine Kosten. Die Fliege ist schnell
genäht und schaut super schick aus.

Achte bei der Stoffwahl darauf, dass die Stoffe gut dehnbar sind.
Besonders eignen sich Baumwolljerseys oder French Terry.
Nähe die Krawatte und das eingenähte Gilet nur aus dünnen und leichten
Stoffen.
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Größenbestimmung und Passform:
Der Schnitt ist auf die Körpergröße ausgelegt!! Ist dein Kind zum
Beispiel 139cm groß, empfiehlt es sich die Größe 140 zu nähen. Ist
es 148cm groß, nähst du die 146.

Ermittle anhand dieser Tabelle die zu nähende Größe:

Lege bitte bei Unsicherheit für die Größenbestimmung ein gut
sitzendes Shirt auf das Schnittmuster.
Da jedes Kind anders gebaut ist, kann es sein, dass du das Oberteil enger nähen
musst!
Ist dein Kind sehr schmal gebaut, empfiehlt es sich in der Breite eine Größe
kleiner zu nähen, aber die Länge der Körpergröße entsprechend zu wählen.
Bei Kindern mit breiterem Körperbau empfiehlt es sich eher eine Größe größer
in der Breite zu wählen, sofern das Kind sich schon näher an der nächsten Größe
befindet.
ACHTUNG:
Ist dein Junge schon männlicher (breite Schultern, ausgeprägte Hüften), passe
den Schnitt bitte an diesen Stellen an dein Kind an.
Du kannst dich hierbei an der Maßtabelle orientieren.
Seite 6

Middle-Wedding-Day-Tunika
Tunika mit Bolero in den Größen 134 - 164

Mit freundlicher Unterstützung von
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Was du benötigst:
das richtig ausgedruckte Schnittmuster – achte auf die tatsächliche Größe und die
Seitenanpassung. Kontrolliere das Testquadrat!
Schere oder Rollschneider, Klebeband bzw. Klebstoff
Jersey, ggf. Bündchenware und/oder Baumwolle für den Wendebolero. Möchtest du die
Tunika aus Sommersweat nähen, empfehle ich dir eine Größe größer zu wählen!
einen Trickmarker oder Schneiderkreide
Nähmaschine/Overlock
Nadeln oder Fixier-Klammern
Garne in verschiedenen Farben
eine Stopfnadel zum Versäubern
eventuell Krims-Krams wie z.B. Perlen, Spitze oder Paspeln

Stoffverbrauch:

Volle Breite bezieht sich auf eine Stoffbreite 150cm! Wenn dein Stoff nur 140cm breit ist, musst du bei den
großen Größen eventuell mehr Stoff einplanen. Für die Taschen brauchst du nicht unbedingt mehr Stoff.
Die Maße sind Circa-Angaben und sind auf sparsames Zuschneiden ausgelegt.

Je nach Musterverlauf kann der Stoffverbrauch variieren. Bei Motivstoffen
kann der Stoff häufig nur in eine Richtung zugeschnitten werden, da sonst das
Motiv auf dem Kleidungsstück auf dem Kopf stehen würde. Plane deshalb bei
diesen Stoffen unbedingt mehr Menge ein.
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Das Wichtigste zuerst:
Es gibt viele verschiedene Arten, wie du deine Tunika nähen kannst.
Diese möchte ich dir kurz erläutern:

Basic Tunika:

Die Middle-Wedding-Day-Tunika kann ganz ohne Schnick-Schnack als schnelle Basic Tunika
genäht werden. Immer wieder praktisch.

Tunika mit eingenähtem Bolero:
Der Bolero wird hier gleich mit in die Schulterpartie der Middle-Wedding-Day-Tunika eingenäht.
Wahlweise kannst du auch nur die Vorderteile des Boleros einnähen. So kommst du schnell zu
einem festlichen Oberteil!

Tunika mit Wendebolero:

Bei dieser Variante nähst du die Tunika und den Bolero extra. Der Bolero wird gefüttert. So kannst
du zwei verschiedene Stoffe perfekt miteinander kombinieren und für zwei verschiedene Outfits
nutzen.

Gefütterter Bolero:

Die Ärmel werden bei dieser Version nicht gefüttert genäht. Das ist besonders in den wärmeren
Jahreszeiten praktisch.

Tunika mit Plott:
Wenn du die Tunika lieber mit einem Plott aufhübschen willst, hast du die Wahl zwischen einer
Schleife und einer Perlenkette. Natürlich kannst du die Plotterdateien auch miteinander
kombinieren.

Tunika mit Raffung in der Seitennaht:

Ein schönes Detail ist die Raffung in der Seitennaht. Sie kann auf beliebige Höhe eingestellt
werden.

Tunika mit Gürtel:
Oversize ist momentan schwer angesagt. Du kannst mit dem Gürtel schöne Akzente setzen und
die Tunika um die Taille mit dem Gürtel herausheben.

Achte bei der Stoffwahl darauf, dass die Stoffe gut dehnbar sind.
Besonders eignen sich Baumwolljerseys oder French Terry.
Nähe den eingenähten Bolero nur aus dünnen und leichten Stoffen.
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Größenbestimmung und Passform:
Der Schnitt ist auf die Körpergröße ausgelegt!! Ist dein Kind zum
Beispiel 139cm groß, empfiehlt es sich die Größe 140 zu nähen. Ist
es 148cm groß, nähst du die 146.

Ermittle anhand dieser Tabelle die zu nähende Größe:

Lege bitte bei Unsicherheit für die Größenbestimmung ein/e gut
sitzende/s Shirt oder Tunika auf das Schnittmuster.
Da jedes Kind anders gebaut ist, kann es sein, dass du das Oberteil enger nähen
musst!
Ist dein Kind sehr schmal gebaut, empfiehlt es sich in der Breite eine Größe
kleiner zu nähen, aber die Länge der Körpergröße entsprechend zu wählen.
Bei Kindern mit breiterem Körperbau empfiehlt es sich eher eine Größe größer
in der Breite zu wählen, sofern das Kind sich schon näher an der nächsten Größe
befindet.
ACHTUNG:
Ist dein Mädchen schon weiblicher (Busen, weiblichere Taille und Hüften), passe
den Schnitt bitte an diesen Stellen an dein Kind an.
Du kannst dich hierbei an der Maßtabelle orientieren.
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