farbenmix.de
EBOOK TUNIKA-MIXSHIRT

SVENJA
In der langen weit
ausgestellten Tunikaform
mit hübscher kellerfalte

oder in der geraden ,
kürzeren Form als buntes
Mix-Shirt aus vielen
Stoffresten

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
SVENJA mit Regenbogenbündchen wird in der Videoanleitung unter
www.farbenmix.de/Svenja gezeigt.
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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 die Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so
wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den
Stoff übertragen.

Nähanleitung SVENJA in weit ausgestellter, langer Tunikaform
Alle Teile laut Schnittteilliste inkl.
Nahtzugabe zuschneiden.
ACHTUNG! Die Ärmel werden nicht
im Stoffbruch zugeschnitten. Sie
sind zweiteilig und müssen entsprechend gegengleich zugeschnitten
werden.

Für ein einfaches Shirt ohne Kellerfalte in Tunikalänge wird das
Schnittteil an der Linie „vordere
Mitte“ umgeklappt/abgeschnitten.
Dann wird die vordere Mitte im
Stoffbruch angelegt.
Die folgenden sechs Nähschritte
entfallen dann.

Für die weit ausgestellte Tunikaform
mit Kellerfalte wird das Schnittteil
mit der Bruchlinie an die Stoffbruchkante angelegt und zugeschnitten.
Am Halsauschnitt und am Saum
werden kleine Markierungen der
drei Linien übertragen.
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Es gibt mehrere Arten die vorgesehene Falte zu legen.
Eine tiefe, zu einer Seite liegende
Falte entsteht, wenn die ganz linke
Markierung auf die Markierung ganz
rechts gelegt wird. Diese Falte sieht
besonders hübsch mit zwei bis vier
dekorativ aufgenähten Knöpfen aus.

Ein anderes Aussehen bekommt die
Falte, wenn beide äußeren Markierungen jeweils zur Mitte hin gelegt
werden. Die entstehenden Kanten
stoßen dabei in der Mitte genau
aufeinander.
Die Falte von oben bis zum Saum
hin gut feststecken...

...und einmal gut überbügeln.
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Mit einem breiten Zierstich wird die
Falte nun vom Halsausschnitt auf
ca. 10 - 15 cm Länge fixiert. Wichtig
ist dabei, dass der Zierstich beide
Faltkanten erfasst.
Tipp: Dazu am besten zunächst an
einem Reststück verschiedene Stiche testen!

Die obere Kante am Halsausschnitt
mit ein paar Stichen knapp auf der
Nahtzugabe zusammennähen. So
kann sich beim Bündchen annähen
nichts mehr verschieben.
Auf Seite 11 befindet sich zu dieser
Nähweise noch eine alternative
Methode, bei der auf den Zierstich
verzichtet werden kann, die jedoch
die gleiche Wirkung hat.
Eine Schulternaht rechts auf rechts
legen und schließen. Das Halsbündchen längs links auf links legen und
leicht gedehnt an den Halsausschnitt nähen. Hilfreiche Tipps dazu
sind in diesem Video zu finden.

Wie so ein buntes Regenbogenbündchen genäht wird zeigt dieses
Video.

Nahtzugabe in Richtung Shirt legen
und mit einem dehnbaren Stich
absteppen.
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Zweite Schulternaht schließen.

Jeweils ein vorderes und rückwärtiges Ärmelteil rechts auf rechts aufeinanderlegen und zusammen
nähen.

Optional die Nahtzugabe zu einer
Seite klappen und mit einem dehnbaren Stich absteppen.
Achtung! Gegengleich arbeiten!
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Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt stecken und nähen, dabei
sollte die Ärmelnäht genau auf die
Schulternaht treffen.

Ärmel am Saum versäubern.

Das Shirt rechts auf rechts legen
und die Unterarmnaht in einem Zug
schließen.
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Ärmelsaum nach innen legen und
mit einem dehnbaren Stich feststeppen.

Saumkante versäubern, dazu den
Differentialtransport der Overlock
etwas höher regeln.
So legt sich der Saum beim umlegen
nach innen leichter in die Rundung.

Saum 2- 3 cm nach innen legen und
feststeppen. Hier kann aufgrund der
Weite auch mit normalem Gradstich
genäht werden.
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Am Halsauschnitt die Overlockraupe
mit einer Nadel nach innen ziehen,
die Nahtzugabe in eine Richtung
klappen und mit ein paar Stichen
fixieren.

FERTIG!!!
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Ein ganz kunterbuntes Mixshirt
entsteht, wenn auch Vorder- und
Rückenteil an der vorder-/hinteren
Mitte unterteilt werden.
Dazu diese beiden Schnittteile an
der vorderen/hinteren Mitte umfalten und NICHT im Stoffbruch, sondern gegengleich mit Nahtzugabe
zuschneiden.
Vorder- und Rückenteil dann zunächst in der Mitte rechts auf rechts
aufeinander legen, zusammennähen und ggf. die Nahtzugabe mit
einem Zierstich absteppen.

Das Shirt wie oben beschrieben
zusammennähen. Das Nähen der
Falte entfällt bei diesem Shirt.
FERTIG!
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SVENJA in Tunikaform
mit Kellerfalte

SVENJA in Tunikaform
ohne Falte

SVENJA in gerader, kurzer
Form als Mixshirt
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Den Stoff beim Zuschnitt rechts auf
rechts legen.
Das Vorderteil mit Falte zuschneiden. Dann entweder das Schnittteil
an der vorderen Mitte umfalten und
die Faltenlinie/vordere Mitte markieren oder mit einem Lineal die
Faltentiefe parallel zum Stoffbruch
anzeichnen.
Die Länge der Falte kann auf
Wunsch ca. 10-15 cm betragen.

Im Bereich der Markierungslinie die
Stofflagen mit Stecknadeln gut aufeinander fixieren und genau auf der
Linie entlang nähen.

Vorderteil auseinander falten und
die Faltentiefe gleichmäßig zu beiden Seiten legen. Die Kante vom
Stoffbruch liegt also genau auf der
zusammengenähten vorderen Mitte
(hier im Bild zur Verdeutlichung ein
Blick IN die Falte hinein).
Auf Wunsch kann die Falte nun auch
hier noch von der rechten Stoffseite
mit einem Zierstich betont werden.
Bei dieser Methode ist das jedoch
nicht zwingend notwendig.
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Die Falte ordentlich überbügeln und
am Halsausschnitt knapp auf der
Nahtzugabe fixieren.
Das Shirt dann, wie ab Seite 4 beschrieben, weiter nähen.
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