
Einleitung
Matilda ist ein figurnahes Raglankleid oder auch ein toller Pullover. Beides kannst du als gemütliche
Freizeitbekleidung aber auch für fein nähen. Es ist ein Schnitt den auch eine Anfängerin gut
bewältigen kann.

Mit diesem Schnitt hast Du viele Möglichkeiten:
· Raglan-Sweatkleid
· Raglan-Pullover. Wenn du das Kleid um etwa 15 cm kürzt, dann habt ihr einen schönen

langen Pulli. Bitte vorher abstecken und schauen ob das eure Wohlfühllänge ist.
· Individuelle Teilungen sind natürlich möglich
· Unterschiedliche Halsabschlüsse und Kragenformen:
· Rundhals gesäumt oder Bündchen
· Rollkragen, Wickelkragen oder großer Loopkragen

Wir haben in einem großen Probenähen den Schnitt auf Herz und Nieren geprüft. Trotzdem kann
für eventuelle Fehler in Schnitt und Anleitung keinerlei Haftung übernommen werden.
Bitte lies die Anleitung vor dem Zuschneiden und Nähen einmal komplett durch.
Sollten dann noch Fragen offen sein, schreib mir eine E-Mail. kuestenschnitt@gmx.de

Du möchtest kein Schnittmuster mir von mir verpassen? Dann folge mir auf Facebook unter
https://www.facebook.com/Kuestenschnitt oder auf Instagram unter Kuestenschnitt.

Oder komme doch gleich in meine Facebook-Gruppe „Nähen mit Küstenschnitt“. Hier kannst du
deine genähten Werke mit den anderen Nähbegeisterten teilen.
Meine Schnittmuster erhältst du auf Makerist oder auf Etsy.

Wichtiges vorweg
Die Ärmellänge ist auf das Säumen ausgelegt. Möchtet ihr Bündchen annähen, müsst ihr den Ärmel
etwa 5 cm, das entspricht der Bündchenlänge, kürzen.

Der Loopkragen wird nicht an das Kleid genäht. So habt ihr die Möglichkeit ihn mit anderen
Kleidungsstücken zu tragen. Oder ihn auch auszuziehen, wenn euch warm ist. Der Halsabschluss
ist dann mit Bündchen oder ähnlichem zu versehen.

Welche Größe nähe ich?
Wir haben das Schnittmuster auf Kaufgröße ausgerichtet. Solltest du unsicher sein, welche Größe
du nähen sollst, lege ein gut passendes Kleidungsstück aus dem Material mit dem du nähen
möchtest auf das SM drauf.
In der Taille ist eine Markierung, an dieser Markierung kannst du ein Rockteil einer anderen Größe
annähen.
Bei Jersey werdet Ihr wahrscheinlich eine Nummer kleiner nähen müssen.
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Welche Stoffe eignen sich?
Matilda ist auf Sweat/French Terry ausgelegt. Mit Elasthananteil hast du mehr Bequemlichkeit.
Verwendet ihr Jersey, Strickstoffe, Stricksweat oder ähnliches, kann es sinnvoll sein, eine Nummer
kleiner zu nähen.

Was wird zusätzlich benötigt?
Tüddel nach Belieben.

Stoffverbrauch bei 140 cm Breite
Größe 32-34    1,20 mit Roll- oder Wickelkragen
Größe 36-42 1,50 mit Roll- oder Wickelkragen
Größe 44-46 1,80 mit Roll- oder Wickelkragen
Größe 48-50 1,90-2,00 mit Roll- oder Wickelkragen

Bei Mustern kann der Verbrauch höher sein.

Für den Loop: etwa 110 cm bei einer Stoffbreite von mindestens 140 cm

Wenn Du für das Kleidungsstück Stoff kaufen möchtest, empfiehlt es sich, die Schnittteile auf einen
Probestoff auszulegen. Dann kannst Du den Verbrauch in etwa abschätzen. Für einige Schnittteile
kann man sehr gut Reste verwerten. Bei Stoffen mit Mustern empfiehlt es sich immer die
Schnittteile vorher aufzulegen. Es ist die Stoffhöhe angegeben, du benötigst nicht bei allen Größen
die volle Stoffbreite.


