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Tunika-Shirt LENI 

 Design: INUIT-DESIGN  

 

Shirtteile zuzüglich Naht- und 
Saumzugabe zuschneiden.  

Jersey wird mit dehnbaren Nähten 
verarbeitet. Entweder mit der 
Overlock zusammennähen, den 

dreigeteilten Zickzackstich oder einen 
ganz schmal eingestellten 

Zickzackstich benutzen.  

 

In dieser Fotoanleitung wird der ganz 

einfache, spitze Halsausschnitt 
gezeigt!  

Bündchenstreifen für den 
Halsausschnitt aus dehnbarem Jersey 
oder feiner Bündchenware 

zuschneiden. Dabei an der Seite des 
Stoffbruchs ca. 3 cm den Bruch 

überstehen lassen, siehe Foto!  

Näherfahrene Hobbyschneiderinnen 

passen das Halsbündchen beim 
Zuschnitt an Stoff und 

Ausschnittöffnung an.  

Das Schnittteil des Schnittmusters 
kann nur einen Anhaltspunkt geben, 

da jede Jersey- und Bündchenware 

sich etwas anders verhält. Das 
Schnittteil ist genau auf die Qualität 

der farbenmix-Jerseys abgestimmt.  

Nach Wunsch den Halslocheinsatz 
zuschneiden. Dabei unbedingt den 

Fadenlauf beachten, damit er später 
quer dehnbar ist! Er ist bereits etwas 

schmaler im Schnittmuster konzipiert, 
damit er später gut anliegt.  

http://www.inuit-design.com/
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Das Halsbündchen rechts auf rechts 
falten und die Schmalseiten 

aufeinander nähen. Vorsichtig bis 
kurz vor die Steppnaht einschneiden.  

Den Einsatz für den Halsausschnitt an 

der Umbruchlinie links auf links falten 

und die offenen Kanten versäubern. 
Bei einem Jersey mit wenig 

Dehnbarkeit, bzw. ohne Elasthan, 
empfiehlt es sich, einen kleinen 

Tunnel abzustepppen und ein 
Gummiband in der Länge der 

Oberkante in den Einsatz einzuziehen. 
Es verhindert das Ausleihern beim 

häufigen Anziehen und Waschen. 

 

Die rechte Schulternaht des Shirts 

rechts auf rechts schließen.  

Näherfahrene Hobbyschneiderinnen 
schließen beide Schulternähte.  

 

An der Ausschnittsspitze beginnend 
erst in Richtung der offenen Schulter 

rechts auf rechts eine Seite des 
Bündchenstreifens annähen. Dann 

wieder an der Spitze beginnend über 
die bereits genähte Schulter zu der 

anderen Seite nähen. Ein Stückchen 
Bündchen bleibt dabei lose hängen.  

Eine noch deutlichere bebilderte 

Nähanleitung für einen spitzen 

Halsausschnitt ist HIER zu finden.  

http://www.farbenmix.de/de/v-ausschnitt.html
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Das Bündchen links auf links falten 

und beide Bündchenseiten 
gemeinsam versäubern. 

 

Das überstehende Bündchen an der 

offenen Schulter abschneiden. 

 

   

Nahtzugabe in das Shirt bügeln. Nach 
Wunsch den Halslocheinsatz so in den 

Halsausschnitt stecken, dass die 
Versäuberungsnähte aufeinander 

liegen.  

Halslocheinsatz auf den Nahtzugaben 

festnähen. 
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Den Halsausschnitt rundherum 
absteppen und die linke Schulternaht 

schließen. Nahtzugabe in das 

Vorderteil klappen und mit einem 
kleinen Dreieck im Bereich des 

Bündchens feststeppen. 

 

Ärmel rechts auf rechts an die 
Armausschnitte nähen. 

 

Unterarm- und Seitennähte in einem 
Zug schließen.  

Tunikashirt an Ärmel- und 
Unterkanten säumen.  
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FERTIG! 

 


