
 

Die Videoanleitung zu Joya findest du hier: 

http://www.youtube.com/mialuna24 

     

Los geht’s: 

ACHTUNG : Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugaben. 

 

http://www.youtube.com/mialuna24
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Nun kannst Du entweder 

mit Folie (als Nähzubehör 

oder aber Malerfolie aus 

dem Baumarkt erhältlich) 

und wasserfestem Marker 

den Schnitt abpausen, oder 

die benötigte Größe direkt 

ausschneiden. 

 

Langarmtunika im Lagenlook 
 

 

Wenn du keine Overlock 

hast, kannst Du auch mit 

dem 3fach Geradstich (5), 

dem Rautenstich (6), einem 

ganz schmalem Zickzack (8) 

oder einem Overlockstich 

deiner Nähmaschine nähen, 

hauptsache der Stich ist 

elastisch. 
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1. 

Schneide nun alle Teile mit 

Nahtzugabe zu. 

Falls du z.B. die 

Flügelärmelchen und/oder 

den Volant mit Rollsaum 

säumen möchtest, schneide 

diese Teile ohne Nahtzugabe 

zu. Übertrage auch die 

Knipse (kleine Striche) vom 

Schnitt auf den Stoff. 

 

2. 

Lege das Vorder- und 

Rückenteil rechts auf rechts 

und nähe die Schulternähte. 

 

3. 

Säume deine 

Flügelärmelchen oder 

Käppchen. Bei den Flügeln 

bietet sich ein Rollsaum an. 
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4. 

Markiere dir die Mitte. 

 

5. 

Stecke sie nun, von der 

Mitte ausgehend, auf die 

Ärmelausschnitte und nähe 

sie mit einer kleinen Naht 

auf der Nahtzugabe fest. 
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6. 

Markiere auch beim langen 

Ärmel die Mitte und beginne 

ebenfalls mittig den Ärmel 

rechts auf links 

festzustecken. Der lange 

Ärmel liegt also mit der 

rechten Stoffseite auf der 

linken Stoffseite des 

Flügelchens. So ergibt sich 

nachher der 2 Lagen Look. 

 

7. 

Stecke und nähe beide 

langen Ärmel auf diese 

Weise an. 
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8. 

So sieht es nun aus. Die 

Seitennähte sind noch offen. 

 

9. 

Markiere dir die Mitte 

beider Volants. 

 

10. 

Stecke beide Volants, von 

der Mitte aus, auf den 

Unterkanten der Vorder- 

und Rückenteile fest und 

nähe sie an. 
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11. 

 Es empfiehlt sich die 

Nahtzugabe in das Shirtteil 

zu klappen und von aussen 

abzusteppen. 
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12. 

Wende die Tunika rechts auf 

rechts und nähe beide 

Seitennähte in einem Zug. 

 

13. 

Nähe deinen 

Bündchenstreifen für den 

Halsausschnitt zu einem 

Ring (also an den kurzen 

Seiten)  zusammen. 

 

Falte den Streifen der Länge 

nach auf die Hälfte. 
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Und stecke ihn leicht 

gedehnt (in der Rundung 

am Vorderteil etwas mehr 

gedehnt als am restlichen 

Ausschnitt) mit Nadeln fest. 

Beim Annähen des 

Bündchenstreifens achte 

darauf NUR DAS 

BÜNDCHEN zu dehnen, 

nicht den Jersey vom Shirt. 

Wenn du mit der Ovi nähst, 

ist es günstig den Anfang 

vorsichtig unter den Nähfuß 

zu schieben und die Nadeln 

mittels Handrad in den 

Stoff abzusenken. So kann 

nix mehr verrutschen und 

die Nähte sitzen schön 

aufeinander. 
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Tip : 

Am Ende nähe etwas über 

den Nahtanfang hinaus und 

stoppe während die Nadeln 

unten im Stoff stecken. 

Drehe dann die Nadeln 

mittels Handrad hoch, hebe 

den Nähfuß und ziehe das 

Nähgut vorsichtig heraus. 

 

Schneide die Fäden lang 

genug ab. 

 

Jetzt kannst du die Fäden in 

2 Stränge teilen … 
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… und mehrfach verknoten. 

Danach den Rest einfach 

abschneiden. Deine Overlocknaht 

ist nun hinreichend gesichert 

und braucht nicht mehr vernäht 

zu werden. 

 

Auf Wunsch kannst du den 

Halsausschnitt von außen 

noch mit einem dehnbaren 

Stich der Nähmaschine oder 

mit der Cover absteppen. 

 

14. 

Säume nun die Ärmel. Für 

einen einfachen Saum reicht 

es die Enden nach innen 

umzuschlagen und 

festzusteppen, da Jersey 

nicht versäubert werden 

muss. 
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15. 

Zum Schluß säume deinen 

Volant. Ich nehme hier gerne 

einen „schnellen“ Rollsaum. 

Tip: 

Ich nähe meinen Rollsaum 

an der Overlock einfach mit 

beiden Nadeln, so entfällt 

das Herausschrauben der 

einen Nadel, das Ganze geht 

so schneller und der 

Rollsaum ist auch gleich 

noch etwas breiter. 

 

Geschafft-deine Joya ist fertig !!!!! 
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Kurzarmshirt/tunika 
 

 

1. 

Für ein Kurzarmshirt/tunika 

eignen sich toll die Flügel 

oder Käppchen. Schneide dir 

deine gewünschte Variante 

2 x im Bruch zu. 
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Im folgenden zeig ich dir wie 

du die Käppchen mit 

Gummiband raffen kannst. 

Dazu musst du unbedingt 2 

– 2,5 cm Nahtzugabe am 

Saum des Käppchens geben. 

Die Flügel haben am Saum 

keine Nahtzugabe, da ich sie 

mit Rollsaum säume. 

 

2. 

Schneide dir ein Stück 

schmales Gummiband 

zurecht. Es sollte lang genug 

sein, um an beiden Enden 

ein paar cm überzustehen. 

 

Schlage den Saum soweit 

um, das das Gummiband 

darunter verschwindet und 

noch genug Platz bleibt um 

den Saum abzusteppen. 

Stecke ggf. mit Nadeln fest. 
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Nähe jetzt den Saum fest, 

bitte nur auf dem Stoff 

nähen. Das Gummi soll nicht 

mit festgenäht werden. 

 

Da der Saum rund ist, 

bilden sich beim Festnähen 

Falten. 

 

Steppe auf einer Seite das 

Gummiband fest und ziehe 

dann am anderen Ende des 

Gummis, um das Käppchen 

zu raffen bzw. zu kräuseln. 
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 Um zu schauen wie weit du 

einkräuseln musst, kannst 

du dich am Ärmel 

Schnittteil orientieren. Ich 

lasse etwas Luft, damit das 

Kind später noch genug 

Bewegungsfreiheit hat, wenn 

es den Arm hebt. 

 

 

Wenn beide Käppchen die 

richtige Weite haben, steppe 

auch die noch offene Seite 

ab und schneide das 

restliche Gummi ab. 
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3. 

Stecke die Käppchen oder 

Flügel auf den 

Armausschnitt zwischen die 

Knipse, und nähe sie auf der 

Nahtzugabe fest. 

 

4. 

Nun versäubere den 

kompletten Armausschnitt 

nach Wunsch. 

 

5. 

Klappe die Nahtzugabe in 

das Shirt und steppe sie von 

aussen fest. 
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6. 

Wende das Shirt und stecke 

die Seiten aufeinander. 

Falls du die Seitennähte mit 

der Overlock nähen 

möchtest, kann es hilfreich 

sein, den Nahtbeginn mit ein 

paar Stichen der normalen 

Nähmaschine zu sichern, so 

daß die beiden Teile genau 

aufeinander liegen. 

 

7. 

Die überstehende 

Overlockraupe wird zwischen 

Shirt und Naht geklemmt. 
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8. 

Klappe die Nahtzugabe in 

das rückwärtige Shirt und 

steppe von aussen ca. 1 cm 

lang ab. 

 

 

Tip: 

Bei einem dicken 

Nahtanfang kann es von 

Vorteil sein Ober- und 

Unterfaden lang überstehen 

zu lassen und nach dem 1. 

Stich der Nadel daran zu 

ziehen. 

 

Zum Schluß bringe das 

Halsbündchen an und säume 

dein Shirt noch. 

Fertig ! 
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Varianten 
 

1.Käppchen kräuseln/raffen 

 

Die Käppchen können statt 

mit Gummiband auch ganz 

fix mit elastischem 

Einfassband oder elastischer 

Rüsche gerafft werden. 

 

Für das Einfassen mit 

elastischem Einfassband, 

wird das Band um den 

Saum geklappt und 

knappkantig festgesteppt. 
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Dazu muss das Band SEHR 

doll gedehnt (also gezogen) 

werden. Nicht jedoch der 

Jersey. 

 

Für das kräuseln mit 

elastischer Rüsche wird dir 

Rüsche zuerst auf die rechte 

Stoffseite, direkt an die 

Saumkante genäht. Dabei 

muss die Rüsche gedehnt 

werden. (wieviel hängt von 

der einzelnen Rüsche ab). 

 

Die Nahtzugabe nach innen 

klappen und von aussen 

absteppen. 
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Dazu das Käppchen soweit 

dehnen, bis der Stoff zum 

absteppen gerade liegt. 

 

Fertig ! 

Arbeite nach einer der 

obigen Anleitungen weiter. 

 

2.Tunika mit Doppelvolant 

 

Für eine Tunika mit 

doppeltem Volant im 

Lagenlook, schneide 2 

Volants zu, wobei einer 

breiter sein sollte als der 

andere. 
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Wenn gewünscht säume den 

kürzeren Volant vor dem 

Annähen. 

 

Stecke nun den kürzeren 

Volant zuerst rechts auf 

rechts auf die Unterkante 

des Shirt (je 1 x vorne und 

hinten). 

 

Und nun den längeren 

Volant obendrauf. Die rechte 

Stoffseite des längeren liegt 

auf der linken Stoffseite des 

kürzeren. 
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So sieht es gewendet aus. 

 

Zum Schluß säume nun noch 

den unteren Volant 

ringsrum. 

 

Fertig ! 

 

3.weitere Varianten 
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Der ausgestellte Ärmel 

bekommt einen schönen 

Effekt wenn er mit einem 

kleinen Bündchenring 

„gerafft“ wird. 

 

2 Flügelchen übereinander 

sehen auch sehr hübsch aus, 

besonders bei der 

Kurzarmversion. Dazu 

einfach eines mit etwas 

mehr Nahtzugabe 

zuschneiden. 

  

Joya lässt sich ganz einfach 

zu einem Kleid verlängern. 

Dazu einfach das vordere 

und hintere Shirtteil nach 

unten weiter ausgestellt 

verlängern. 

Und den Volant 

entsprechend länger 

zuschneiden. 

 

Ganz viel Freude und Erfolg beim 

Nähen. 
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Genähte Einzelstücke dürfen verkauft werden. Beim 

Verkauf ist die Quelle : Ebook Shirt „Joya“ by 

www.mialuna24.de anzugeben. (industrielle) 

Massenproduktion,Kopie und oder Weitergabe sowie der 

Tausch des Ebooks oder Teilen daraus sind untersagt. 

Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung 

übernommen werden . 

 

 

Idee,Schnitt und Anleitung 

©mialuna24.de August 2013 

 
 

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich 

jederzeit unter maria_ludwig@web.de kontaktieren. 

 

Www.mialuna24.de 

Ebooks zum Sofortdownload nach Zahlungseingang 

rund um die Uhr. 

 

http://www.mialuna24.de/
mailto:maria_ludwig@web.de
http://www.mialuna24.de/

