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FOTOANLEITUNG HEMD/BLUSE

BJARNE

DAS Wohlfühlhemd
für Mädchen und Jungs!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
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Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten
werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der
Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Alle Teile laut Schnittteilliste zuschneiden.
Dabei bitte beachten, dass der Stehkragen ein anderes Vorderteil benötigt als der normale Kragen!
Alle Markierungen übertragen.

Ärmelmanschetten und Ärmelschlitzbeleg zuschneiden, sowie
zwei kurze Bänder aus Jersey für die
Knopfschlaufe bereit legen.
Alternativ zwei Bündchen aus Bündchenware zuschneiden, die Länge
beträgt ca. das 0,8-fache der Ärmelsaumweite. Je nach Bündchenhöhe
den Ärmel um die Bündchenhöhe
einkürzen.
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Je nach Stoffdicke auf Kragen und
vorderen Übertritt Vlieseline zur
Verstärkung aufbügeln.

Kragen rechts auf rechts nähen, die
Halsnaht bleibt dabei ungenäht.
Nahtzugaben einkürzen, Ecken abschrägen.
Hinweis: der Stehkragen wird auf
die gleiche Weise gefertigt!

Kragen wenden, Kanten herausarbeiten, bügeln und knappkantig
absteppen.
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Vorderpassen aus Innenstoff rechts
auf rechts an die Schultern der rückwärtige Passe aus Innenstoff nähen.

Ebenso die Passe aus Außenstoff arbeiten. Auf Wunsch die Schulternaht
knappkantig absteppen.

Kragen rechts auf rechts auf die
Nahtzugabe einer Passe nähen, dabei die Markierungen beachten.
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Die zweite Passe rechts auf rechts
darüber stecken und entlang der
Vorderkanten und des Halsausschnittes aufeinander nähen. Der
Kragen liegt zwischen beiden Passen.

Passe wenden, Vorderkanten und
Halsausschnitt knappkantig absteppen.

Ggf. zwei bis drei Knopflöcher arbeiten. Die Passen vorne mit der vorderen Mitte übereinander stecken
oder mit ein paar Stichen im Bereich
der Nahtzugabe nähen.
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Das untere Vorderteil rechts auf
rechts darüber legen und annähen.

Entsprechend der Markierungen
eine Falte in das untere Rückenteil
legen und diese knappkantig mit
einer Naht fixieren.
Alternativ kann der mittlere Bereich
auch auf die nötige Weite eingekräuselt werden.

Unteres Rückenteil rechts auf rechts
an die rückwärtige Passe nähen.
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Im Vorderteil die Nahtzugabe nach
unten klappen und absteppen, im
Rückenteil die Nahtzugabe nach
oben klappen und absteppen.

Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnitte stecken und annähen.
Dabei darauf achten, dass beide
Lagen der Passenteile mitgefasst
werden.

Für die Manschetten-Variante: die
Ärmel links auf links aufeinander
legen und entlang der im Schnittmuster eingezeichneten Linie auf
der rückwärtigen Ärmelseite einschneiden. Zusätzlich an der oberen
Ecke noch jeweils 2 mm schräg nach
außen einknipsen.
Ärmel wieder auseinander legen.
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Den Schlitz vorsichtig gerade ziehen
und den Ärmelschlitzbeleg rechts
auf links annähen.

Den Streifen doppelt um die Kante
klappen und knappkantig auf der
rechten Stoffseite festnähen.

Die vorherige Naht wird dabei
knapp überdeckt.

Bjarne, Seite 8

farbenmix.de

farbenmix

.de

Auf Wunsch die Schlitzeinfassung
gerade aufeinander legen, dabei
liegt die vordere Ärmelseite auf der
rückwärtigen, und oben mit einem
kleinen Dreieck befestigen.

Unterarm- und Seitennähte in einem Zuge schließen.

Saum versäubern und 2-3 cm nach
innen umbügeln. Saum von außen
absteppen.
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Je nach gewünschter Manschettenbreite auf dem vorderen Ärmelstück ein oder zwei ca. 1 cm tiefe
Falten Richtung Schlitz einlegen.

Ärmelmanschette mit der rechten
auf die linke Seite des Ärmelsaums
stecken, dabei die kurzen Enden jeweils 1 cm auf die rechte Stoffseite
klappen.
Ärmelmanschette annähen.

Manschettenstreifen doppelt einschlagen und auf die rechte Hemdseite klappen, feststecken.
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Auf Wunsch eine kleine Öse aus
schmalem Web-/Satinband oder Jerseystreifen an der oberen Schmalseite zwischen die Stofflagen schieben.

Manschette absteppen und damit
annähen.
Falls keine Öse eingelegt wurde, entsprechend ein Knopfloch arbeiten.

Knöpfe annähen oder Druckknöpfe
anbringen und auf Wunsch verzieren.
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FERTIG!!!

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.
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