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Größ
/36
S 34
/40
M 38
/44
L 42
6/48
XL 4

Leona

Raglan-Shirt

LEONA ist als sportliches Raglanshirt körpernah und leicht tailliert geschnitten. In Lang- und Kurzarmversion ist es ein fix genähter Begleiter und Basicschnittmuster fürs ganze Jahr.
Die Raglanärmel laufen zum Ausschnitt hin sehr schmal zu, daher „streckt“ das Shirt im Farbmix genäht
den Oberkörper und macht so eine tolle Figur.
Ärmel- und Gesamtlänge sind reichlich bemessen, so dass es bestens für große Damen geeignet ist und
bei Bedarf einfach eingekürzt werden kann.
Es sollte für eine bequeme dauerhaft tolle Passform aus dehnbarem Jersey mit einer Overlockmaschine
genäht werden.
Das Shirt fällt größengemäß aus. Da Brusthöhe und -größe variieren, sollte die erforderliche Größe
anhand der eigenen Körpermaße und der Größentabelle bestimmt oder ein erstes Probemodell aus
Stoffresten genäht werden.
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Material/Fertigmaßtabelle
Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks.
Material/Größen
S
M
L
34/36
38/40
42/44
Oberweite
86 cm
94 cm
102 cm
Vorderlänge
65 cm
66,5 cm
68 cm
Schulterbreite/Ärmellänge
67,5 cm
69 cm
70 cm
Stoff (140 cm breit)
145 cm
150 cm
150 cm

XL
46/48
110 cm
70 cm
72 cm
155 cm

Schnittteilliste
1Vorderteil						
2Rückenteil						
3Ärmel							
4Halslochbündchen, inkl. NZ auf Maß zuschneiden
			
S:
ca. 54 cm x 5 cm
			
M:
ca. 55 cm x 5 cm
			
L:
ca. 56 cm x 5 cm
			
XL:
ca. 57 cm x 5 cm

1 x im Bruch
1 x im Bruch
2x
1x

Nähen
Hinweis: Das Shirt kann wahlweise mit kurzen oder langen Ärmel genäht werden, dazu bitte die Schnittlinie bei den Ärmel beachten.
Das Shirt mit dehnbaren Stichen zusammen nähen. Entweder mit der Overlock arbeiten oder mit
einem schmalen Zickzackstich der normalen Nähmaschine nähen und die Nahtzugaben jeweils zusammen versäubern. Der Halsausschnitt kann entweder gepaspelt, eingefasst oder mit einem schmalen
Bündchenstreifen versehen werden.

Design: © farbenmix.de, Sabine Pollehn
Schnittkonstruktion: Anja Müssig ~ Grafik: Doro Kaiser
Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei farbenmix.de. Es ist ausdrücklich erlaubt, genähte Einzelstücke
zu verkaufen. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung sowie die Massenproduktion sind NICHT
gestattet. Ab einer verkauften Stückzahl von 10 Stück bedarf es der schriftlichen Genehmigung. Für
eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.
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Die Schnittmusterteile ausdrucken und an
den Klebekanten zusammenkleben.
Die Schnittteile laut Schnittteilliste zuzüglich
Nahtzugabe zuschneiden. Markierungen auf
die Schnittteile übertragen.

Die beiden spitzen oberen Ecken des Vorderteils dabei im Abstand der Nahtzugabe
die Spitze abschneiden.

Die Ärmel entlang der schrägen Raglannaht
rechts auf rechts entsprechend der Markierungen auf das Vorderteil stecken.
An der etwas hervorragenden Ecke des
Ärmels zu nähen beginnen.
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Beide Ärmel erst an das Vorderteil nähen.

Die zweite Seite des linken Ärmels an das
Rückenteil nähen. Drei der Vier Raglannähte
sind nun geschlossen.

Der Halsausschnitt kann entweder gepaspelt, eingefasst oder mit einem schmalen
Bündchenstreifen versehen werden.
Für ein schmales Halsbündchen einen 5 cm
hohen Streifen aus dehnbarem Jersey großzügig in der Länge zuschneiden.
Streifen links auf links längs falten und mit
mittlerer Dehnung rechts auf rechts an den
Halsausschnitt nähen. Beide Enden ca. 1 cm
überstehen lassen.
Bündchenenden im geraden Verlauf zur
Raglanschrägung einkürzen.
Auf Wunsch die Nahtzugabe nach unten
klappen und rundherum mit einem dehnbarem Stich absteppen.
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Die Bündchenenden rechst auf rechst
aufeinander stecken. Sie treffen genau an
dem Punkt aufeinander, an dem die Naht
beginnt.

Mit einer kurzen Steppnaht die Bündchen
aufeinander fixieren.

Letzte Raglannaht schließen. Überstehende
Overlockraupe entweder mit einer Nähnadel in die Naht ziehen oder mit einer Zickzacknaht auf der Nahtzugabe fixieren.
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Nahtzugabe in das Rückenteil klappen und
dabei auf eine saubere Ausschnittskante
achten. Mit einem kleinen Dreieck die Nahtzugabe feststeppen.

Halsausschnitt mit einem Bügeleisen glatt
dämpfen.

Unterarm- und Seitennähte in einem Zuge
schließen.
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Ärmellänge und Gesamtlänge auf Wunsch
einkürzen und mit einem dehnbaren Stich
säumen.
Am Ärmelsaum empfiehlt es sich von der
Innenseite aus zu nähen.

Säume ebenfalls glatt dämpfen.
FERTIG!
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