
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Crop Top Léon 
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Größe 32 34 36 38 40 42 

Brustumfang 90 cm  94 cm 98 cm 102 cm 106 cm 110 cm  

Länge ab Schulter 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 

 

Variante 1: Schlichtes Crop Top  

Die schlichte Shirt Variante ist besonders für Nähanfänger gut 
geeignet. Das Crop Top kommt ohne viel Schnickschnack aus 
und überzeugt durch seine legere und bequeme Passform.   

Variante 2: V-Einsatz am Rücken  

Möchtest du dich mit verschiedenen Farben und Mustern ausprobieren? Dann ist die Variante 
mit V-Ausschnitt am Rücken wie für dich gemacht! Du kannst den Einsatz aus andersfarbigem 
Jersey nähen oder sogar einen gemusterten Stoff wählen!  

 

V-Einsatz aus Mesh 

Möchtest du einen absoluten Hingucker zaubern? Dann probiere doch Mal den Einsatz aus 
elastischem Mesh oder Spitze zu nähen! So kannst du deinem Shirt einen sportlichen bis 
eleganten Look verpassen! 

Das Shirt ist auf eine Körpergröße von 1,68 m ausgelegt. Bist du deutlich kleiner oder größer, solltest du das Crop Top 
verlängern oder verkürzen. Der Schnitt ist wandelbar und bietet verschiedene Varianten. So kannst du beispielsweise den V-
Einsatz aus durchsichtigem Mesh oder einem Jersey mit Muster nähen. 

Varianten 

Maße fertiges Kleidungsstück 
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Lege jetzt Vorder- und Rückteil rechts auf rechts aufeinander. Stecke die Schulternähte mit Nadeln fest. Schließe 
nun die beiden Nähte im Abstand von 1 cm mit einem elastischen Stich deiner Nähmaschine wie beispielsweise ein 
leichter Zick Zack Stich. Alternativ kannst du deine Overlock benutzen. Schneide die Nahtzugaben leicht zurück und 
versäubere die Kante. 

Falte nun die beiden Teile auseinander und lege die Armkugel mit der rechten Seite nach oben vor dich hin. Stecke jetzt den 
Ärmel rechts auf rechts in die Armkugel. Achte dabei darauf, die Markierungen für Vorder- und Rückteil nicht zu verwechseln. 
Nähe den Ärmel mit einem elastischen Stich deiner Nähmaschine oder der Overlock fest. Versäubere dann die Naht. 

Lege jetzt das Shirt rechts auf rechts auf den Seitennähten aufeinander. Stecke nun die gesamte Strecke vom Ärmelsaum bis 
zum T-Shirt Saum aufeinander. Achte dabei darauf, dass die Nähte in der Achsel aufeinandertreffen. Schließe die Naht, schneide 
anschließend die Nahtzugaben leicht zurück und versäubere sie anschließend. 

Nähen 

Alle Varianten 




