Größen 86 bis 146
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Hallo,
mein Name ist Vera, ich bin der kreative Kopf von Mein Lausbub Schnittmuster für Jungs.
Mir bereitet es ganz besondere Freude Schnitte zu entwerfen und daraus einzigartige Kleidungsstücke
für meine zwei Lausbuben anzufertigen.
Um über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir doch einfach bei Facebook oder
Instagram. Bei Fragen oder Anregungen zu dem eBook, schreibe mir gerne eine E-Mail. Alle Links sind
hier für dich direkt klickbar, damit du mich schnell finden kannst. Du findest die Kontaktdaten auch im
Impressum.
Viel Spaß beim Nähen wünscht dir
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Unsere Konfektionsgrößen orientieren sich
an der Körpergröße deines Kindes. Wenn
dein Kind 104 cm groß ist, dann passt ihm
in der Länge die Größe 104 genau. Wenn du
etwas Platz zum Reinwachsen haben willst,
solltest du die nächsthöhere Größe, also
110 nähen. Wenn dein Kind 111 cm groß ist,
nähst du die Größe 116 und so weiter.
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Unsere Weitenmaße sind Querschnitte aus
Reihenvermessungen und passen dem
daraus errechneten Durchschnitt genau.
Wenn dein Kind schmaler oder breiter
als dieser Durchschnitt ist, kannst du das
Schnittmuster anpassen.
Miss den Brustumfang deines Kindes aus
und vergleiche ihn mit der Tabelle. Wenn
dieses Maß zu der Körpergröße deines
Kindes passt, kannst du dich am Durchschnitt orientieren und brauchst nichts zu
verändern. Wenn aber die Körpergröße
deines Kindes die Größe 116 ergibt und der
Brustumfang liegt in der Tabelle im Bereich
der Größe 110, dann musst du den Schnitt
etwas anpassen, damit er nicht zu weit ist.
Nähe dann die Größe 110 und verwende
aber die Längen der Größe 116. Ebenso
kannst du natürlich den Schnitt auch weiter
nähen und die Länge einer kleineren Größe
nähen.

Grundsätzlich empfehle ich dir alle Stoffe
vorzuwaschen, damit
später nichts mehr
einlaufen kann und
die gewählte Größe
auch nach dem Waschen noch passt.
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Körperhöhe
Brustumfang
Taillenumfang
Hüftumfang
Armlänge

Alle Maße in cm

86

92

98 104 110 116 122 128 134 140 146

KH 86

92

98 104 110 116 122 128 134 140 146

BU 53

54

55

56

57

58

TU 50

51

52

53

54

55 56,5 58 59,5 61 62,5

HU 53

55

57

59

61

63

66

69

72

75 78,5

ArL 28

31

33

35

38

40

42

45

47

50

61

64

67

70

73

52

Kennst du schon Adam?

itt

hn
Zusc

Kontrolliere unbedingt vor dem Zuschnitt das
Kontrollquadrat. Bei einem fehlerhaften Druck
passt dein Shirt später nicht.
Mein Lausbub Schnittmuster enthalten keine
Nahtzugabe. Diese gibst du nach deiner Gewohnheit dazu. Ich empfehle dir eine Nahtzugabe von
0,7 cm, das entspricht der Breite der meisten
Nähfüßchen. So hast du es leicht beim Nähen,
denn du kannst dich an der Kante des Nähfüßchens orientieren.
Achte beim Zuschnitt unbedingt auf die Richtung
des Fadenlaufs, sonst verzieht sich dein Stoff später oder ist nicht elastisch an wichtigen Stellen,
wie zum Beispiel dem Halsausschnitt.
Du kannst an den unteren Stoffkanten zunächst
auch mehr zugeben und später kürzen, wenn du
dir unsicher bist, ob die Länge ausreicht.

Am besten gelingt es dir zu nähen, wenn du auf
dem Stoff um alle Teile herum mit einem Zauberstift zeichnest. Dann siehst du genau, wo du entlang nähen musst.
Der Zauberstift verschwindet nach einer Weile
oder spätestens nach dem Waschen wieder.
Übertrage auch alle Markierungen und Einsatzzeichen aus dem Schnittmuster auf deinen Stoff.
Hilfreich kann auch sein, wenn du markierst, welcher Ärmel der linke und was das Vorderteil ist.
Jersey kannst du an den Nahtkanten versäubern,
aber du musst nicht, da er nicht ausfranst.

Webkante

Stoffbruch

Der Zuschnittplan ist auf
eine Stoffbreite von 150
cm ausgelegt und berücksichtigt ein mögliches Muster. Wenn dein
Stoff breiter ist, oder kein
Muster hat, verringert
sich der Bedarf.

Konfektionsgröße
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Das Schnittteil für ein
Halsbündchen ist auf
Jersey ausgelegt. Bündchenware ist hier unberücksichtigt, aber natürlich kannst du sie prima
verwenden. Eine Formel
zur Berechnung findest
du in der Anleitung.
Alternativ kannst du das
Bündchen-Handmaß
von MeinLausbub verwenden.

Am besten eignet sich
Jersey zum Nähen des
Shirts.
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Nähe

Lege das Vorderteil zwei rechts auf rechts auf das
Vorderteil eins. Stecke und nähe diese beiden
Teile zusammen. Wiederhole dies auch mit der
anderen Seite.
Du kannst mit der Overlock oder der Nähmaschine arbeiten. Verwende an der Nähmaschine einen
elastischen Stich, damit die Nähte später nicht
reißen. Gut geeignet sind ein „Fake-OverlockStich“ oder ein ganz flach eingestellter „Zickzackstich“.

Dein Vorderteil soll jetzt so aussehen.
Bügle die Nähte, damit alles schön glatt liegt.

Stecke nun einen Ärmel rechts auf rechts auf das
Vorderteil. Im Schnitt sind vorne und hinten gekennzeichnet.
Achte darauf, dass du den rechten Ärmel rechts
anlegst und den linken links.
Nähe den Ärmel hier an.

Wenn du den Ärmel nach dem Annähen zurückklappst, sieht es so aus wie hier.

Stecke den zweiten Ärmel auf die gleiche Weise
an und nähe auch ihn am Vorderteil an.

Du hast jetzt die Ärmel an das Vorderteil genäht.
Wiederhole jetzt diese Schritte mit dem Rückenteil.

Von rechts sieht es nach dem Annähen des Rückenteils an die Ärmel so aus.

Nun schließen wir die Seitennähte und die Ärmelinnennähte in einem Arbeitsgang.
Lege dazu Vorder- und Rückenteil rechts auf
rechts und stecke oder klammere die Seitennaht
sowie die Ärmelinnennaht bündig aufeinander.
Achte hier darauf, dass in der Achsel die Nähte
des Ärmels genau aufeinander liegen. Das sieht
schöner aus.
Wundere dich nicht, dass Vorder- und Rückenteil
eine unterschiedliche Breite haben. Das ist so gewollt und ergibt eine gute Passform. Denn Brustweite und Rückenbreite am Körper sind nicht
gleich breit.
Wenn du die Seitennähte geschlossen hast, sieht
dein Ergebnis so aus, wie auf meinem Foto.
Jetzt ist der Zeitpunkt die Längen der Ärmel und
des Shirts am Kind zu probieren. Auch der Halsausschnitt lässt sich jetzt noch problemlos weiter
machen.
Zieh deinem Kind das Shirt an um zu überprüfen,
ob das Shirt gekürzt werden muss. Markiere dazu
die Längen mit einem Zauberstift und schneide
die überschüssige Länge zurück.
Wenn alles sitzt, kann es gleich weitergehen.

Umfang Halsausschnitt
x 0,7 für Bündchenware oder
x 0,8 für Jersey
= optimale Bündchenlänge

Wenn du den Halsausschnitt verändert hast,
musst du auch das Bündchen anpassen. Das
Schnittteil ist auf Baumwoll-Jersey ausgelegt.
Wenn du ein anderes Material verwendest oder
die Halsausschnittweite verändert hast, empfehle
ich dir diese Methode: miss den Halsausschnitt
an deinem Oberteil rundherum aus. Für Bündchenware multipliziere den Wert dann mit 0,7 und
für Jersey mit 0,8. Das ist die optimale Länge für
dein Halsbündchen. Das Ausrechnen sparst du dir
mit dem Bündchen-Handmaß. Lade es dir gleich
herunter:
Bündchen-Handmaß
Freebie
Lege dein Bündchen dann rechts auf rechts einmal zusammen. So, dass die kurzen Seiten genau
bündig liegen.
Stecke und nähe die kurze Seite zusammen.

Falte dein Halsbündchen so, dass es doppelt liegt
und die Nahtzugaben alle innen sind. Die rechte
Seite des Stoffes liegt außen und ist sichtbar.
Jetzt unterteile dein Halsbündchen in vier gleich
große Abschnitte. Das ist wichtig, um die Mehrweite aus dem Halsausschnitt gleichmäßig zu
verteilen. Sonst wellt sich der Stoff an einer Stelle
stärker.
Eine Nadel setzt du genau auf die Naht, denn
die soll später nach hinten. Eine weitere genau
gegenüber der ersten. Und dann jeweils eine in
die Mitte zwischen die beiden Nadeln. Dann hast
du vier gleiche Teile.
Nimm jetzt dein Oberteil zur Hand und drehe es
auf links. So lässt sich das Halsbündchen leichter
nähen.
Unterteile auch den Halsausschnitt in vier gleich
große Abstände. Beginne in der hinteren Mitte,
dann markiere die vordere Mitte und unterteile
diese Abstände jeweils noch einmal.

Stecke das vorbereitete Halsbündchen in den
Ausschnitt. Und zwar mit den offenen Kanten
nach oben zur Ausschnittkante.
Stecke die hintere Naht des Bündchens genau auf
die hintere Markierung des Ausschnittes. Die vordere Markierung des Bündchens auf die vordere
Markierung des Ausschnittes und so fort.

Jetzt nähen wir die Armbündchen. Lege ein Bündchen gefaltet vor dich, wie gezeigt und nähe die
offene Kante zusammen.
Wiederhole dies auch beim zweiten Bündchen.
Ganz wichtig ist hier der richtige Fadenlauf, sonst
geben deine Bündchen nicht nach.

Wende deine Bündchen und falte sie hälftig, so
dass sie doppelt liegen. Die linken Stoffseiten und
die Nahtzugaben liegen innen und du siehst die
rechte Stoffseite.

Stecke ein Bündchen in einen Ärmel.
Dabei liegt dein Shirt auf links gewendet vor dir.
Achte darauf, dass die Nähte des Bündchens und
des Ärmels genau aufeinander treffen.
Nähe das Bündchen in den Ärmel und wiederhole
dies für den zweiten Ärmel.

Auf rechts gewendet sieht dein Ärmelbündchen
so aus.

Lege die beiden Zuschnitte für das Saumbündchen rechts auf rechts aufeinander. Stecke und
nähe die beiden kurzen Seiten.
Falte das Saumbündchen genau wie auch deine
Armbündchen.

Dein Shirt liegt noch immer auf links. Lege das
Saumbündchen in das Shirt.
Die offenen Schnittkanten zeigen alle nach unten
und treffen bündig aufeinander.
Stecke das Bündchen in dein Shirt und nähe es
an.

Fertig :-)
Viel Spaß beim Verschenken und Tragen.
P.S.: Achte beim Waschen auf die Herstellerangaben des Stoffproduzenten und drehe dein Shirt
vorher auf links. Das schont das Muster.
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Im Probe- und
Designnähen
mitgewirkt haben:

Auf den folgenden Seiten findest du noch ein paar Beispiele.
Sie sind im Probenähen entstanden. Vielen Dank für eure Unterstützung und
die harmonische und kreative Nähgruppe!

Christine Bayer
Sabine Biesinger
Monika Donis
Sanja Hamann
DaniEla He
Nicole Hofmann
Nina Knaps

Ludmila Lamert
Melanie Fanta
Sammy Selaiah Mertner
Maya Krawall
Joana Metzner
Nathalie Ries-Groos
Katrin Rittel

Lisa Schmiedek
Karina Schröder
Caterina Wechenberger
Carolin Weihmann
Isabell Zander

Für die Inhalte dieses E-Books ist verantwortlich:
Verantwortliche für Designbeispiele und Leitung der Probe-/Designnähen: Die Verantwortung gilt insbesondere für sämtliche in diesem E-Book veröffentlichte Design-Beispiele sowie für die Stoffauswahl.
Vera Kruder
Berggasse 29
2264 Jedenspeigen
Österreich
meinlausbub@gmx.at
Technische Realisierung
Dieses E-Book wurde von Nina Ströher erstellt. Die Erstellerin ist verantwortlich für die Schnittkonstruktion und die Nähanleitung.
Nina Ströher
Gerther Straße 37
44627 Herne
Deutschland
+49 178 / 26 95 995
ströher1977@gmx.de
Mein Lausbub Schnittmuster dürfen nicht kopiert oder anderweitig vervielfältigt werden. Um nach Mein
Lausbub Schnittmustern genähte Modelle verkaufen zu dürfen, brauchst du eine Lizenz. Diese findest
du im Shop. Mein Lausbub Schnittmuster übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler im Schnittmuster.
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Nina Ströher, Copyright © 2019

Weitere Kontaktmöglichkeiten zu Mein Lausbub - Schnittmuster für Jungs:
Shop:

https://runenstein.com/collections/runenstein/collections/mein-lausbub

Email:

meinlausbub@gmx.at

Instgramm:

https://www.facebook.com/meinlausbubschnittmuster
https://www.instagram.com/meinlausbubschnittmuster/
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Facebook:
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Aus groß mach klein. Ein schnelles Upcycling-Projekt aus einem alten Pullover.
Weiterlesen >>>

A wie Absteppen
ABC wie… Absteppen.
Aus unserem Nählexikon.
Weiterlesen >>>

Bündchen statt Saum
Anleitung: statt gesäumter Ärmel einfach
Armbündchen nähen
Weiterlesen >>>
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