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Dieser Schnitt darf sowohl zur privaten, wie auch 
zur gewerblichen Nutzung verwendet werden. Es 
bedarf keiner gesonderten Lizenz. W nschenswert ist ü
die Nennung des Designers und des Schnittmusters.

Die Weitergabe, Vervielf ltigung oder Ver ffentlichung ä ö
des eBooks oder Teilen davon, ist strengstens 
verboten. F llt dir ein Fehler in der Anleitung auf oderä
es bestehen Unklarheiten, melde dich gerne bei mir 
ber ü rabaukentochter@web.de
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1.Einf hrungü
Lieber K ufer, ä
vielen Dank, dass du dich f r ein Schnittmuster von Rabaukentochter ü
entschieden hast. 

Beim eBook Shirt Miss Sommergl ck  handelt es sich wahlweise um ein „ ü “
tailliert sitzendes, oder ein legereres Sommershirt mit jede Menge Extras.
Es ist wirklich Ruck Zuck gen ht in seiner Grundform.ä
Hier warten vier verschiedene L ngen auf dich, je nachdem wozu es getragenä
werden soll, ebenso wie zwei verschiedene Weiten. Die kurze L nge eignet ä
sich toll f r R cke und kurze Shorts, das Longshirt kann toll zu einer Legginsü ö
getragen werden. Aufgrund der Bandbreite an Ideen in diesem Proben hen ä
kannst du das Shirt immer wieder neu erfinden. :-)
Au erdem enthalten sind Belege f r den Hals, es gibt insgesamt f nf ß ü ü
verschiedene Ausschnitte, damit f r jeden was dabei ist :-)ü
Dich erwarten hier ein A4 und ein A0 Schnittmuster.

Sommergl ck  wird nach Konfektionsgr e gen ht. Zur Optimierung der „ ü “ öß ä
Passform enth lt dieses eBook aber eine Ma tabelle. Weichst du 4cm oder ä ß
mehr ab, solltest du den Schnitt anpassen. So kannst du ihn perfekt auf 
deine Proportionen abstimmen. <3

Hast du Fragen, kontaktiere mich gerne unter rabaukentochter@web.de.
Folgen kannst du mir auf Facebook unter www.facebook.com/VanessaPisters 
oder bei instagram unter www.instagram.com/rabaukentochter_handmade/.

ber Bilder deiner fertigen Werke freue ich mich nat rlich. Diese kannst du Ü ü
mir gerne per Mail senden oder auf meiner Diy-Seite N hen mit „ ä
Rabaukentochter<3  auf Facebook hochladen. “

Ganz viel Freude beim N hen deines Shirts Sommergl ck  w nscht dir,ä „ ü “ ü

deine Vanessa von Rabaukentochter
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2.Vorbereitungen
Bevor du mit dem N hen beginnst, lies dir bitte erst alles ganz genau durch.ä

Am besten eignen sich gut dehnbare Stoffe wie Jersey, Baumwolljersey, 
Viscosejersey o. . . Das legere Shirt l sst sich auch aus Sommersweat mit ä ä
mindestens 8% Elasthananteil gut n hen.ä

Hast du ein C-K rbchen oder gr er, empfehle ich dir Brustabn her. Du ö öß ä
findest ganz tolle Anleitungen dazu im Internet.

Ben tigte Materialien:ö

Drucker
Druckerpatrone
Papier 
Schere 
Kleber oder Klebeband 
N hmaschine/Overlock ä
N hgarn ä
Ma band ß
Stecknadeln und/oder Stof fklammern 
Schneiderkreide o. . ä
dehnbare Stof fe wie Jersey...
B ndchenwareü
ggf. T ddelkramü
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Taille

H he des Bauchb ndchensö ü
H fte  ü

Brustumfang

Taille

Ärmelmaß 
Schulter bis Handgelenk

Höhe des Bauchbündchens

Hüfte 

Brustumfang

Taille
Höhe des Bauchbündchens
Hüfte 

Wie nehme ich Ma ?ß

Copyright Rabaukentochter

Au enbein ß
(Taille bis Kn chel)ö

Beinmaß 
Hüfte bis Knöchel

Oberschenkelweite

Kn chelö

Handgelenk

Oberarm

(schmalste Stelle)

(breiteste Stelle)

(breiteste Stelle)

Innenbein



Ma tabelle ß

Gr eöß Brustumfang Taillenumfang H ftumfangü

32 76-79cm 60-63cm 81-84cm

34 80-83cm 64-67cm 85-88cm

36 84-87cm 68-71cm 89-92cm

38 88-91cm 72-75cm 93-96cm

40 92-95cm 76-79cm 97-100cm

42 96-99cm 80-83cm 101-104cm

44 100-103cm 84-89cm 105-108cm

46 104-109cm 90-93cm 109-112cm

48 110-115cm 94-99cm 113-117cm

50 116-121cm 100-105cm 118-122cm

52 122-127cm 106-111cm 123-127cm

54 128-132cm 112-117cm 128-132cm

Dient der Orientierung

Stof fverbrauch Shirt: Der Stoffverbrauch liegt maximal bei leger in Longshirt
Version bei Gr e 54 und der l ngsten L nge, bis 1,85m, bei 80cm x VB. öß ä ä
N hst du die lange Version, 70cm xVB, bei der kurzen Version, sind es 65cm ä
x VB.

Stof fverbrauch Belege: maximal 30x50cm, je nach Belegauswahl.

Stof fverbrauch rmel: 55x100cmÄ

Angaben beziehen sich auf die lange Version und eine Stoffbreite von 150cm.
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Schnittmuster drucken und kleben:

Egal ob lang oder kurz, normal oder leger, das Schnittmuster setzt sich aus 
je 7 Seiten zusammen, der Bogen f r rmel und Belege aus 6 Seiten.ü Ä
Auf einer Seite befindet sich jeweils ein Kontrollquadrat, anhand dessen du 
sehen kannst, ob du richtig gedruckt hast.
Abweichungen von 1-2mm sind dabei in Ordnung. 
Wer faul ist, wie ich, braucht nicht schneiden. Es reicht, wenn man lediglich 
die n chst folgende Seite links an der schwarzen Linie und oben ä
umklappt,dann kann man alles wunderbar aneinander kleben :-)
Hier siehst du, wie deine fertigen Schnittb gen jeweils aussehen sollen.ö
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N hbeispiele:ä

mit B ndchenü Mit Beleg 

Offener R cken zum Bindenü Mit Tunnelzug an den rmelnÄ
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Mit Knotenabschluss

XXL Ausschnitt U-Boot Ausschnitt
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Normaler Ausschnitt hoch Normaler Ausschnitt normal

Normaler Ausschnitt tief
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