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Blouson CARLI
Gr. 50/56 bis 86/92

Sportlich gekleidet wie die Großen: der kleine Blouson ist eine prima Jacke für die ersten Jahre.
Ob mit Reißverschluss oder Knöpfen, ob fröhlich bunt oder trendig gemustert, ob aus wetterfesten
Outdoorstoffen oder kuscheligem Fleece... ganz sicher werden dir gleich mehrere Varianten einfallen!
Mit etwas Näherfahrung lässt sich der Blouson sogar zum Wenden nähen.
Für den Sommer wird er einfach gedoppelt, für den kalten Winter kann eine Lage Vlies
mitgefasst werden.
Tragekinder sind winddicht verpackt, da der weiche Bündchenrand das Köpfchen schützt.
Das abgerundete und verlängerte Rückenteil sorgt für einen guten Sitz.
Das Schnittmuster ist so konzipiert, dass die Jacke lange mitwächst, so lohnt das Nähen doppelt.
Außen- und Innenstoff sollten vor dem Zuschneiden gewaschen und ggf. im Wäschetrockner getrocknet
werden, um ein unterschiedliches Einlaufen zu vermeiden!
Für die kleinste Größe empfiehlt sich der Verschluss mit Druckknöpfen.
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Der Blouson kann auch als Wendeblouson genäht werden, dazu entweder die Knopfversion wählen oder die Jacke
mit einem Wendereißverschluss ausstatten. Für den Winter empfiehlt es sich eine Lage Vlies mitzufassen. Da alle
Nähte verborgen sind müssen die Schnittteile nicht versäubert werden.
Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Weiten und Längen messen!
Material/Fertigmaßtabelle
Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks.
Material/Größen

50/56

62/68

74/80

86/92

Oberweite

52 cm

59 cm

66 cm

71 cm

Vorderlänge

28 cm

31 cm

34 cm

37,5 cm

Ärmellänge

26 cm

26,8 cm

28 cm

30,5 cm

Stoff
(140 cm breit)

65 cm

70 cm

70 cm

75 cm

Futterstoff
(140 cm breit)

65 cm

70 cm

70 cm

75 cm

Zubehör

Reißverschluss oder Knöpfe/Druckknöpfe/Kamsnaps
Bündchenware
Vlieseline (nur für die Knopfversion)

Zuschneiden
Alle Teile laut Liste aus Stoff und Futterstoff zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden. Für die Winterversion alle Teile
bis auf Schnittteil 4 (Tasche) zusätzlich aus Vlies zuschneiden.
Schnittteilliste
1 - Vorderteil		
2x
2 - Rückenteil		
1 x im Bruch
3 - Ärmel		
1 x im Bruch
4 - Tasche		
2x
5 - Kapuze		
2x
Bündchenmaße inklusive Nahtzugabe:
(Je nach Dehnbarkeit sicherheitshalber etwas länger zuschneiden.)
50/56

62/68

74/80

86/92

Ärmelbund

15 cm x 10 cm

16 cm x 10 cm

16 cm x 10 cm

17 cm x 10 cm

Kapuzenbund

30 cm x 7 cm

32 cm x 7 cm

34 cm x 7 cm

36 cm x 7 cm

Bund

39 cm x 7 cm

45 cm x 7 cm

50 cm x 7 cm

54 cm x 7 cm
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Alle Teile laut Schnittteilliste zzgl. Nahtzugabe zuschneiden.
Für einen Reißverschluss die vordere Mitte
und die entsprechende Linie der Kapuze als
Schnittkante benutzen.
Dehnbare Stoffe vor dem Nähen rundherum
versäubern.

Da Bündchenware eine unterschiedliche
Dehnbarkeit besitzt, für festere Bündchen
ggf. ein paar Zentimeter zugeben.

Innen- und Außentaschen rechts auf rechts
stecken und bis auf die Seitenkante rundherum nähen.
Ecken abschrägen und die Taschen wenden.
Tascheneingriffe knappkantig absteppen.
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Taschen 3 cm oberhalb des Saumes aufstecken, die Seitenkanten treffen dabei
aufeinander.
Taschen knappkantig aufnähen.

Innenkapuze rechts auf rechts aufeinander
stecken und die Scheitelnaht nähen. Ebenso
die Außenkapuze arbeiten.

Vorderteile rechts auf rechts auf das
Rückenteil stecken und die Schulternähte
nähen.
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Kapuze hinten mittig an den Halsausschnitt
stecken.

Jeweils von der rückwärtigen Mitte
beginnend die Kapuze an den Halsausschnitt nähen.

Ärmel an die Armausschnitte nähen.
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Unterarm- und Seitennähte in einem Zuge
schließen.

Innenjacke ebenso wie die Außenjacke
nähen.

Bündchenstreifen mittig längs links auf links
falten und die offene Kante mit mittlerer
Dehnung auf die Nahtzugabe der
Kapuzenvorderkante nähen.
Sie läuft dabei ca. 2 cm oberhalb des
Halsausschnittes schräg „in die Kapuze
hinein“, ebenso an der anderen Seite
„hinaus“.
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Überstehende Ecken abschneiden.

Ebenso das Bündchen mit mittlerer
Dehnung auf den Jackensaum nähen. Auch
diese Enden laufen schräg „aus der Jacke
hinaus“. Überstehende Ecken ebenfalls
abschneiden.

Der Reißverschluss sollte ca. 1,5 cm ab der
Saumkante beginnen und ca. 1 cm vor dem
Halsausschnitt enden.
Reißverschluss ggf. kürzen. Dazu die nicht
benötigten Zähnchen knappkantig abschneiden und die Ränder mit einem Feuerzeug
versiegeln. Ebenfalls das letzte Zähnchen
auf beiden Seiten anschmelzen und mit den
Fingern etwas platt drücken. So kann der
Zipper nicht von der Reißverschlussraupe
rutschen.
HIER ist eine ausführliche Beschreibung zu
finden.
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Reißverschlusseiten jeweils entlang der
Vorderkanten auf die Jacke stecken. Die
Zähnchen zeigen nach außen und liegen auf
der rechten Stoffseite der Außenjacke.
Die oberen Zipfel unter den Reißverschluss
falten, sie zeigen zur Jackenmitte.
Reißverschlüsse knappkantig aufnähen.

Außenjacke rechts auf rechts rundherum
auf die Innenjacke stecken.

Jacken rundherum aufeinander nähen. Im
Bereich des Reißverschlusses ein
Reißverschlussfüßchen benutzen. An einer
Vorderkante bleibt eine ca. 12 cm lange
Wendeöffnung.
Ecken abschrägen und Nahtzugaben im
Bündchenbereich ggf. etwas einkürzen.
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Jacke wenden und den Reißverschluss
überprüfen.

Ärmelbündchen jeweils rechts auf rechts
stecken und die Seitenkanten aufeinander
nähen.
Ärmelbündchen links auf links zum
Bündchen falten.

Am einfachsten ist es, die Ärmelsäume von
Innen- und Außenjacke ordentlich aufeinander stecken, das Bündchen annähen
und die Kante versäubern.
Für eine Wendejacke oder eine saubere
Naht, Innen- und Außenärmel aus der
Wendeöffnung herausziehen und
gegeneinander nähen, dabei wird das
Bündchen zwischengefasst. HIER ist eine
ausführliche Anleitung dazu zu finden.
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Wendeöffnung ordentlich mit Stecknadeln
stecken.
Vorderkanten absteppen, dabei ca. 2 cm
oberhalb des Kapuzenansatzes beginnen
und 2 cm nach Beginn des Saumbündchens
enden. Dabei wird die Wendeöffnung mit
verschlossen. Im Bereich der unteren
Reißverschlussteile ggf. wieder das
Reißverschlussfüßchen benutzen.

Ein paar Webbänder an den Zipper knoten.

FERTIG!
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Die Vorderkanten des Innenstoffes mit 3 cm
breiten Streifen aus aufbügelbarer
Vlieseline verstärken.

Innen- und Außenjacke nach obiger
Anleitung nähen.

Beide Jacken entsprechend aufeinander
nähen, wenden und ebenfalls die
Vorderkanten knappkantig absteppen.
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Drucker, Kamsnaps oder Knöpfe mit
Knopflöchern anbringen. Dabei muss sich je
ein Knopf direkt unter dem Halsausschnitt
und einer direkt oberhalb des Saumes
befinden.
FERTIG!

Hat es dir Spaß gemacht, mit
Liebe für deinen kleinen Zwerg
zu nähen? Dann probier´ auch
mal unsere anderen
Zwergenverpackungen!
Freebooks, Ebooks und
Schnittmuster warten darauf,
von dir mit Liebe zu
einzigartigen Modellen
verzaubert zu werden!
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Design: ©

farbenmix.de, Sabine Pollehn

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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