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Mädchenbluse mit Raglanärmeln
Die lässige easy Raglanbluse ist ein anfängertauglicher  
Klassiker:  Locker geschnitten, steht sie großen und kleinen, 
schmalen und kräftigeren Mädchen gleichermaßen. 
Ideal als flatteriger Sonnenschutz oder aus nicht ganz so 
dünnen Stoffen für den Übergang.

Schnell genäht ist die Raglanbluse noch dazu: Statt auf-
wendigen Verschlüssen hat sie einen lockeren Rundhalsaus-
schnitt, an den du einen verspielten Gummizug oder – et-
was sportlicher – ein Bündchen annähst. 
Ein ideales Nähprojekt also für Anfänger oder Einsteiger in 
Sachen Webware! Teenies, die näht ihr für euch selbst! 

Die Länge von Ärmeln und Saum kannst du variieren wie du 
magst: Soll es eine lockere Tunikabluse werden (hinten län-
ger als vorne), oder für coole Teenies ein taillenkurzes crop-
ped Oberteil mit Bündchen? Außerdem stehen zwei mittlere 
Längen (mit und ohne Bündchen) zur Auswahl. 
Und die Ärmel nähst du entweder sommerlich-kurz, 
oder lang und mit Gummizug oder Bündchen. 

 

ein luftig-leichter Klassiker 
mit neuen Details!

easy Raglanbluse
Gr. 74–176

Schnitt & e-Book Version 1.0

Material 
Das brauchst du:
Die Raglanbluse wird am besten aus luftigen, 
gewebten Stoffen (Webware) genäht: Ideal sind 
leichtere Baumwollstoffe wie z.B. Batist, Hemden- 
und Blusenstoff, Musselin, Seersucker u. ä.. 
Weich fallende, gewebte Stoffe aus Viscose, Kunst-
fasern usw. gehen natürlich auch. 
Wenn es etwas wärmer sein soll, kannst du auch 
weichen Babycord, feines Leinen(mischgewebe) 
oder ganz dünnen, weichen Jeansstoff (Chambray) 
oder leichten Flanell verwenden. 
Elasthan (Stretch) im Stoff ist nicht nötig.
Nicht geeignet sind alle steifen, dicken Stoffe.
________________________________________________

Hauptstoff (Stoffbreite 1,40m): 
Siehe Tabelle auf der übernächsten Seite.
________________________________________________
 
Für Bluse mit andersfarbigem Ausschnitt/Ärmelab-
schluss: Kontraststoff, ca. 15cm x 1,40m
________________________________________________
 
Für Bluse mit Bündchen: 
Bündchenstoff oder schmale Fertigbündchen:  
Siehe Tabelle auf der übernächsten Seite.
________________________________________________
 
Für Bluse mit Gummizug an Hals und Ärmel: 
Gummiband, ca. 5–8mm breit, 
Menge siehe Tabelle auf der übernächsten Seite.
________________________________________________
 
Nähmaschine (Overlock ist nicht nötig)
Bügeleisen
farblich passendes plus evtl. kontrastfarbenes 
Nähgarn
Stecknadeln, Schneiderkreide o.ä., Stoff- und 
Papierschere, Klebeband (oder Klebestift)
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Viel Spaß beim Nähen!
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Die Details der Bluse kannst du natürlich variieren:

Es gibt die Raglanbluse in 3 Längen: Als VoKuHiLa-Tunika, etwas 
kürzer als normale Bluse und als taillenkurzes cropped Oberteil.
Bei den längeren Versionen kannst du den Saum einfach flattern 
lassen, Bündchen oder Gummizug sind nicht nötig. 
Die kurze Version sieht mit Bündchen am coolsten aus, ein Gum-
mizug geht aber auch.

Auch den Halsausschnitt kannst du entweder mit Gummizug 
oder mit einem Bündchen nähen. 

Die Ärmel gibt es als kurze Version oder in lang mit Gummizug 
oder Bündchen. 

Die Details der Raglanbluse

    kurze Ärmel

    Bündchen

Die Ärmel:

    VoKuHiLa-Tunika Hals- und Ärmelabschlüsse:

       eingezogenes Gummiband

    lange Ärmel

    Blusenlänge

    cropped Version

Die Länge der Bluse:

lockere Bündch
en – 

du kannst sie 
enger machen 

mach den Aussc
hnitt 

enger oder we
iter – 

wie du magst.
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2) ÄRMEL AN VORDERTEIL NÄHEN

Lege jetzt einen Ärmel (Teil 3) auf das Vorderteil (Teil 
1), so dass die schönen Stoffseiten innen liegen (= 
”rechts auf rechts”). 
Lege nun die vordere Ärmelnaht auf die entsprechende 
Armnaht des Vorderteils: Die Markierungen 0 treffen 
sich, und die Stoffkanten liegen entlang der Ärmelnaht 
aufeinander.

Stecke jetzt die Ärmelnaht zusammen und nähe sie mit 
Geradstich zusammen.
Näh-Grundwissen „So wird genäht“ findest du auf der 
vorherigen Seite. 

 

 
Den zweiten Ärmel dann genauso annähen. 
 

3) ÄRMEL AN RÜCKENTEIL NÄHEN

Jetzt wird noch das Rückenteil an die bereits zusam-
mengenähten Teile angenäht: Lege das Rückenteil (Teil 
2) rechts auf rechts auf das Vorderteil und lege die noch 
offenen Ärmelnähte aufeinander.
Dann steckst du die beiden Ärmelnähte zusammen, so 
dass die Q-Markierungen aufeinandertreffen. 

Beide Ärmel dann wie gehabt annähen.


