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1. Einf hrungü
Lieber K ufer, ä
vielen Dank, dass du dich f r ein Schnittmuster von Rabaukentochter ü
entschieden hast. 

Beim eBook Fledermausshirt Fr hlingserwachen  handelt es sich um ein weit„ ü “
ausgestelltes Shirt mit Fledermaus rmeln. Perfekt als Alltagsbegleiter f r ä ü
ganz klein aber auch die Gr eren zu Jeans oder Leggins. Durch zwei V-öß
Teilungen kannst du dem Shirt ein noch cooleres Aussehen verleihen, die 
Bauchtasche ist perfekt, um kleinere Gegenst nde zu verstauen oder seine ä
H nde darin zu verstecken. ä
Fr hlingserwachen  enth lt ein Echtheitsgr ensystem. Wie das funktioniert, „ ü “ ä öß
erf hrst du weiter unten genauer. Alternativ kannst du aber auch nach ä
Konfektionsgr e n hen.öß ä

Hast du Fragen, kontaktiere mich gerne unter rabaukentochter@web.de.
Folge mir gerne auch bei facebook unter www.facebook.com/VanessaPisters 
oder bei instagram unter www.instagram.com/rabaukentochter_handmade/

ber Bilder deiner fertigen Werke freue ich mich nat rlich. Diese kannst du Ü ü
mir gerne per Mail senden oder in meiner Diy-Guppe N hen mit „ ä
Rabaukentochter<3  auf Facebook hochladen. “

Ganz viel Freude beim N hen deines Fledermausshirts w nscht dir,ä ü

deine Vanessa von Rabaukentochter
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Bei diesem Schnitt ben tigst du den Brustumfang sowie die R ckenl nge ö ü ä
(Schulter bis Poanfang) und die Arml nge deines Kindes. Miss immer mit ä
Body oder Unterhemd drunter, damit daf r genug Platz ist. :-)ü
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Ma tabelle Rabaukentochter M dchen Shirt ß ä
K rpergr eö öß N hgr eä öß Brustumfang R ckenl ngeü ä

(Schulter bis 
H fte) ü

Arml ngeä

51-56 cm 56 44 cm =a 19cm =1 17cm =1

57-62 cm 62 45 cm =b 20cm =2 19cm =2

63-68 cm 68 46 cm =c 21-22cm =3 21cm =3

69-74 cm 74 47 cm =d 23-25cm =4 23cm =4

75-80 cm 80 48-49 cm =e 25-27cm =5 25cm =5

81-86 cm 86 50-51 cm =f 27-29cm =6 27cm= 6

87-92 cm 92 52-53 cm =g 30-32cm =7 29cm =7

93-98 cm 98 54-55 cm =h 33-35cm =8 31cm =8

99-104 cm 104 56-57 cm =i 36-37cm =9 34cm =9

105-110 cm 110 58-59 cm =j 38-39cm =10 38cm =10

111-116 cm 116 60-61 cm =k 40cm =11 41cm =11

117-122 cm 122 62-63 cm =l 41cm =12 45cm =12

123-128 cm 128 64-66 cm =m 42cm =13 48cm =13

129-134 cm 134 67-69 cm =n 43cm =14 49cm =14

135-140 cm 140 70-72 cm =o 44cm =15 50cm =15

141-146 cm 146 73-75 cm =p 45cm =16 52cm =16

147-152 cm 152 76-78 cm =q 46cm =17 54cm =17

153-158 cm 158 79-81 cm =r 47cm =18 56cm =18

159-164 cm 164 82-85 cm =s 48cm =19 58cm= 19

Achtung, falls du anpassen musst, orientiere dich beim Halsausschnitt am besten 
an der Linie, die dem gr eren Wert entspricht. Sprich, wenn du in der Gr e l ngeröß öß ä
als breit ben tigst, nimmst du den Halsausschnitt, der der ben tigten L nge ö ö ä
entspricht und wenn du weiter als lang n hen musst, den Ausschnitt der ben tigten ä ö
Weite, um sicherzustellen, dass der Kopf am Ende auch wirklich durch geht.
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Stof fverbrauch:

Gr eöß 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110

Verbrauch
in cm

30x
95

30x
100

30x
110

35x
VB

35x
VB

40x
VB

45x
VB

85x
75

90x
75

95x
85

Gr eöß 116 122 128 134 140 146 152 158 164

Verbrauch
in cm

100x
100

100x
105

105x
110

110x
115

110x
120

115x
VB

120x
VB

125x
VB

130x
VB

Der Stof fverbrauch bezieht sich auf die B ndchenversion bei einer Stof fbreiteü
von 140cm.

Schnittmuster drucken und kleben:

Der Schnittbogen setzt sich aus 8 Seiten zusammen. Auf Seite 2 befindet 
sich ein Kontrollquadrat.
Abweichungen von 1mm sind dabei noch in Ordnung. 
Wer faul ist, wie ich, braucht nicht schneiden. Es reicht, wenn man lediglich 
die n chst folgende Seite links an der schwarzen Linie und oben umklappt, ä
dann kann man alles wunderbar aneinander kleben :-)
Auf der folgenden Abbildung siehst du, wie dein fertiger Schnittbogen 
aussehen soll.
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N hbeispiele:ä
Basic Mit beiden Teilungen

Mit einer Teilung Mit Teilung am rmel f r PaneleÄ ü

Mit Mittelnaht vorne f r V-Teilungenü Mit Bauchtasche
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