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Maßtabelle und Stoffverbrauch (gerundet)

Primär wird Yati nach Körpergröße (NICHT Kaufgröße!) genäht. Das zu benähende Kind vermessen und
die Werte „Körpergröße“ und „Brustumfang“ vergleichen. Dabei ist zu beachten, dass das ungekräu-
selte Shirt enger sitzt als das gekräuselte. Im Zweifel ein bis zwei Größen kleiner oder größer wählen
und die Ärmel- und Saumlänge an die Körpergröße anpassen.
Beispiel: Das Kind misst 134 cm und hat einen Brustumfang von 66 cm. In diesem Fall würde ich
empfehlen, schon Größe 140 zu nähen und evtl. die Ärmel und Gesamtlänge ein wenig einzukürzen.
Hat das Kind einen Brustumfang von 63 cm, passt Größe 134 wunderbar. Für ein sehr schmales Kind
lieber eine Größe kleiner nähen und Ärmel und Saum entsprechend verlängern. Mehr als zwei Größen
sollten nicht übersprungen werden, da sonst die Proportionen nicht mehr stimmen.

Körpergröße
in cm

Richtwert
Brustumfang

Gesamtlänge
fertiges Shirt

Stoffverbrauch
140 cm breit*

74 46 – 48 cm 32,5 cm 40 cm

80 48 - 50 cm 34,4 cm 40 cm

86 49 - 51 cm 36,4 cm 45 cm

92 50 – 53 cm 38,3 cm 45 cm

98 52 – 55 cm 40,1 cm 45 cm

104 54 – 57 cm 42,0 cm 50 cm

110 56 – 59 cm 43,9 cm 50 cm

116 58 – 61 cm 45,7 cm 50 cm

122 59 – 63 cm 47,6 cm 100 cm

128 61 – 65 cm 49,5 cm 105 cm

134 63 - 67 cm 51,4 cm 110 cm

140 65 – 69 cm 53,2 cm 115 cm

146 68 – 72 cm 55,6 cm 120 cm

152 70 - 75 cm 58,0 cm 125 cm

158 73 - 78 cm 60,4 cm 130 cm

164 76 – 81 cm 62,8 cm 135 cm

*Der angegebene Stoffverbrauch richtet sich nach der Version mit langen Ärmeln und gekräuseltem
Vorder- und Rückenteil.
Außerdem benötigt: ggf. Spitze, Rüsche oder Häkelborte; schmales (z.T. transparentes) Gummiband
für die entsprechenden Varianten, ggf. eine Sicherheitsnadel.
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Das breitere vordere
Unterteil wie oben

beschrieben passend
einkräuseln (blaue

Linien) und mit
einem dehnbaren
Stich rechts auf
rechts auf der
vorderen Passe
festnähen (rote

Linie).

Kräuselfäden
entfernen.

4

Naht versäubern und
wieder in die Passe

bügeln.

Fertiges Vorder- und
Rückenteil rechts

auf rechts legen und
die Schulternähte

schließen.
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Die seitlichen
Kanten des

Puffärmels mit
ein paar Stichen
bündig auf dem
langen Ärmel

fixieren.

Die beiden
seitlichen Kanten

eines Ärmels rechts
auf rechts legen, so
dass die Saumenden

des Puffärmels
exakt übereinander

liegen.

8

Die Strecke von der
Achsel bis zum Saum

der Puffärmel mit
ein paar Stichen auf

der Nahtzugabe
fixieren, damit

nichts verrutscht.

Anschließend die
Ärmel- und
Seitennähte
in einem Zug

schließen.
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