Cutie Shirt

EBOOK FÜR DIE GRÖßEN 62 - 128
Das Cutie Shirt ist ein mädchenhaftes Oberteil mit verschiedenen Arm- und Saumvarianten.
Du kannst es mit Rüschenärmel oder klassischen kurzen Ärmeln nähen und optional einen
Volantsaum anbringen. Der Schnitt ist im Vokuhila-Stil und leicht ausgestellt.

Varianten
Du kannst das Cutie Shirt in den verschiedensten Varianten nähen. Die Grundanleitung ist für die
Basic-Version mit kurzen Ärmeln und Bündchen. Alle Erweiterungen findest du am Ende der Anleitung.
In der Grundanleitung weise ich darauf hin, wenn du bei der jeweiligen Variante weiter machen musst.
Die Hinweise sind mit einem grauen Balken unterlegt und auch verlinkt.
Nun hast du die Qual der Wahl, welche Variante du zuerst nähst.
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6. Seitennähte Schließen
Schließe die Seitennähte in einem
Rutsch. Beginne dabei am Armausschnitt.
Achte darauf, dass die Nähte unter den
Achseln genau aufeinander liegen. Wenn
du mit der Overlock nähst, klappe eine
Ärmelnaht nach vorne und die andere
nach hinten, damit die Naht nicht zu dick
wird. Bei kleinen Größen ist es einfacher,
die Ärmel bereits
vor dem zusamennähen zu Säumen.

7. HalsBündchen Vorbereiten
Falte das Halsbündchen einmal in der
Mitte rechts auf rechts und nähe es an
der kurzen Seite zu einem Ring
zusammen. Anschließend legst du die
Naht bündig aufeinander und stülpst die
Bündchen um. Die Naht verschwindet
nun komplett im Bündchen. Markiere dir
die vordere Mitte, also die Stelle genau
gegenüber der Naht.
Wenn du den Halsausschnitt einfassen
willst, fahre bitte auf Seite 12 fort.

8. HalsBündchen annähen
Markiere dir die Mitte des vorderen und
hinteren Halsausschnittes mit einer Nadel
oder Klammer. Stecke das Halsbündchen
mit der offenen Seite nach oben in den
Halsausschnitt. Die Bündchennaht steckst
du auf die hintere Mitte und die beiden
vorderen Markierungen steckst du
ebenfalls übereinander. Das Bündchen
muss beim Annähen leicht gedehnt sein.

Anleitung
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