
Lovely jumper ist ein für den Sommer und Herbst geeigneter Jumpsuit, welcher mit unterschiedlichen 
Stoffen genäht werden kann.

Allgemein

Stoff & Material

Schnittmuster

Es eignen sich folgende Stoffe:
Jersey, Sommersweat, Viscose, Musselin
Webware (hier eine Nummer größer nehmen)

Bei nicht dehnbaren Stoffen wie Musselin, ist es sehr wichtig, diese vorher zu waschen, damit sie nicht 
nachträglich eingehen und das Kleidungsstück nicht zu klein ausfällt. 
Der Stoffverbrauch ist hier daher mindestens 10 cm x VB mehr anzusetzen als bei dehnbaren Stoffen.

- Stoffverbrauch:

Kaufgröße   lange Beine  kurze Beine 

74   65 cm x VB  50 cm x VB  

80   70 cm x VB  60 cm x VB 

86   75 cm x VB  60 cm x VB 
92   75 cm x VB  60 cm x VB 

98   85 cm x VB  70 cm x VB 

104   90 cm x VB  70 cm x VB

Achtet beim Druck darauf, dass die tatsächliche Größe beim Drucker eingestellt ist. 
Am besten druckt ihr euch das Blatt aus, auf dem das Kontrollkästchen zu sehen ist. 
Wenn dieses stimmt, kann auch der Rest ausgedruckt werden.
Es ist eine Nahtzugabe von 0,7 cm inbegriffen. 

Bitte lest euch die einzelnen Schritte zuerst komplett durch bevor ihr loslegt.

Die Massenproduktion, Kopie und Weitergabe wird strengstens untersagt. 
Eine Veröffentlichung dieser Anleitung und des Schnittmusters, auch Ausschnitte/Teile davon sind verboten. Ohne Lizenz dürfen 

gefertigte Werke nicht verkauft werden. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Wieso nur Größe 74 - 104?

Ich habe mich ausschließlich für die Größen 74 -104 entschieden, da die meisten Kinder ab der Größe 104  
langsam trocken werden. Das alleinige Ausziehen gestaltet sich dann meist etwas schwieriger. 
Kinder ab der Größe 74 kommen langsam in die Sitzposition und somit wird der geraffte Träger nicht 
mehr so arg stören wie z. B. in der Liegeposition.



Es fehlen noch die Beine:
 
Näht ihr den Jumper mit kurzen 
Beinen und evtl. mit Knopfleiste, so 
springt nun zu Schritt 12.
 
Legt sie rechts auf rechts aufeinan-
der. Schließt die Seitennähte sowie 
die Schrittnaht. Anschließend könnt 
ihr die Beine wenden. 

Jetzt werden die Beinabschlüsse noch 
mit einem Gummizug versehen. 
Stülpt hierfür den Stoff zweimal für 
1cm nach innen um und steckt ihn 
fest. Näht einmal mit Geradstich 
drum herum, lasst jedoch eine 
Öffnung von ca. 2 cm (siehe rote 
Klammern). Hier könnt ihr nun den 
Gummi einziehen. Ich nutze hierfür 
eine Sicherheitsnadel: Spieße den 
Gummi auf, schließe die Nadel und 
ziehe den Gummi rund herum ein. 
Damit das Ende des Gummis nicht 
aus Versehen mit reingezogen wird, 
befestige ich dort eine Nadel als 
Stopper. Vernäht nun die Gummi-
enden miteinander und näht die 
Öffnung komplett zu.

Nun fehlt nur noch die Raffung in 
der Mitte. Legt die Beine rechts auf 
rechts in das gewendete Oberteil und 
näht einmal direkt an der Kante mit 
einem Overlock-Fakestich entlang.

Die Massenproduktion, Kopie und Weitergabe wird strengstens untersagt. 
Eine Veröffentlichung dieser Anleitung und des Schnittmusters, auch Ausschnitte/Teile davon sind verboten. Ohne Lizenz dürfen 

gefertigte Werke nicht verkauft werden. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.


