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Geeignet sind alle etwas dickeren Woll-, Strick-, und Sweatshirtstoffe.
Der Stoff sollte etwas elastisch sein. Geeignet sind beispielsweise
folgende Stoffe:

 Sweatshirtstoffe
 Jaquard
 Fein- und Grobstrick

Stoffe mit großem Wollanteil können bis zu 20% eingehen, kaufe daher
lieber ein paar Zentimeter mehr!

Außerdem brauchst du folgendes:

 Framilon zur Stabilisierung der Nähte

 Elastisches Nahtband: Verhindert das Wellen von Kanten
(optional)

 Zwillingsnadel (optional)

Da insbesondere Wollstoffe stark eingehen können, musst du deinen Stoff unbedingt waschen. Beachte die
Angaben des Herstellers.

Bevor Du das Schnittmuster ausdruckst, stelle bitte deine Druckereinstellung auf "tatsächliche Größe". Prüfe, ob
das Testquadrat auf Seite 1 den angegebenen Maßen entspricht.

Schneide jetzt immer den unteren und rechten Rand der A4 Seiten ab und Klebe sie mit 2 cm Überlappung
aneinander. Bei Mehrgrößenschnitten suchst du in der Maßtabelle die Konfektionsgröße entsprechend deiner
Körpermaße aus. Wenn nicht anders angegeben, werden Oberteile, Mäntel und Kleider immer nach dem
Brustumfang ausgewählt, Hosen und Röcke nach dem Hüftumfang.

Bei A0 Ausdrucken solltest du die Schnittteile in deiner Größe auf Seidenpapier abpausen.

Stoff waschen:

Digitale Schnittmuster
drucken, kleben und
ausschneiden:

Stoffverbrauch

32 34 36 38 40 42

Pullover 1,40 m 1,40 m 1,40 m 1,40 m 1,40 m 1,40 m

Kleid 1,70 m 1,70 m 1,70 m 1,70 m 1,70 m 1,70 m

Die wichtigste Frage bei der Materialauswahl ist, woher
der Stoff kommt und wie er produziert wurde. Bitte
denke an die Umwelt und unseren Planeten wenn du
Stoffe kaufst. Auf meinem Blog findest du Beiträge zu

nachhaltigen Stoffen.

Materialien

Vorbereitungen
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Benutzt du eine Nähmaschiene, dann solltest du vorab Ärmel und Armkugel versäubern.
Um den Ärmel in das Armloch zu nähen müssen wir ihn zunächst ein kleines bisschen einkräuseln. Dieser Schritt sorgt für
mehr Bewegungsfreiheit in der Armkugel. Nähe dazu eine Reihe gerader Stiche mit großer Stichlänge zwischen den
Ärmelmarkierungen. Ziehe dann ein wenig an den Unterfäden, sodass sich der Ärmel leicht kräuselt.

Stecke jetzt den Ärmel rechts auf rechts in die Armkugel. Beachte dabei die Markierungen. Die mittlere Markierung trifft auf
die Schulternaht. Schließe nun die Schulternaht. Benutzt du eine Nähmaschiene, dann achte unbedingt darauf einen
elastischen Stich zu verwenden! Schließe auch hier ein Framilon Band mit in die Naht ein oder nähe es im Anschluss oben
drauf.

Lege nun Vorder- und Rückteil rechts auf rechts aufeinander und schließe die Ärmel- und Seitennähte in einem. Nutzt du eine
Nähmaschiene, dass versäubere auch hier zunächst die Kanten und schließe dann die naht mit einem elastischen Stich. Nähe
dann die kurzen Kragenkanten rechts auf rechts aufeinander. Falte den Kragen auf halbe Breite.


