Größen 86 bis 146

Moldüsershirt
Ivo
Pullover für Jungs
Artikel-Nr.: 378018201
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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. Lass dich gerne inspirieren und folge mir auf Pinterest. 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
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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.
Dieses Schnittmuster hat viele Teilungen, die
du optional verwenden kannst. Sie sind jeweils
mit einer Linie auf dem Bogen eingezeichnet. Je
nachdem, welche Teilungen du nähen möchtest,
kannst du so ganz leicht das Schnittmuster an
den Linien zerschneiden und die Einzelteile verwenden.
Die Dreiecke und die Rechtecke auf dem Vorderteil sowie dem Saumbündchen sind mögliche
Orientierungspunkte für Patches aus Snappap.
Darauf gehe ich noch ein und empefehle dir auch
eine Quelle, ganz zauberhafte Patches zu bestellen. Aber dazu später mehr.
Wenn du alle Teilungen verwenden möchtest,
musst du dein Vorderteil so zerschneiden, wie ich
es auf dem Bild getan habe.

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

Webkante

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

Stoffbedarf

86

86 cm
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98
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98 cm
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122

110 cm

128

114 cm
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118 cm

140

122 cm

146

126 cm

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.

Du kannst Jersey oder
andere Maschenwaren
verwenden. Dein Stoff
muss in jedem Fall elastisch sein.
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Bevor es hier richtig los geht, möchte ich dir noch
Anna vorstellen. Denn das Moldüser-Shirt entstammt Annas Kreativität. Ganz unten habe ich
dir noch einen Blogbeitrag von Anna verlinkt. Du
wirst festellen: Nähen ist Kunsthandwerk!

Die sympathische Anna (33) vom Label Moldüser
ist seit 2018 dem Nähen verfallen.

„Damals noch mit der Absicht,
den Schrank mit hübschen, einfachen
Pumphosen für das Baby zu füllen,
nähe ich inzwischen in fast jeder
freien Minute am liebsten Oberteile
für meine zwei Jungs.“

Selbst kreierte Teilungen, Tüddel und Applikationen dürfen dabei nicht fehlen.

„Ich liebe es, schlichte Schnittmuster durch
eigene Teilungen und mit liebevollen Details
zu echten Unikaten zu machen. Dabei probiere ich gerne Neues aus – ganz nach dem
Motto learning by doing.“

Annas Werke findest du bei Facebook und Instagram unter dem Namen „Moldüser“.

Backstage bei
Anna von Moldüser
Tüddeln für Jungs
Weiterlesen >>>
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Als erstes zeige ich dir in dieser Anleitung, wie
du ein schnelles Vorderteil ohne viele Teilungen nähen kannst. Natürlich kannst du auch hier
noch Teilungen weglassen. Das ist das tolle an
diesem Schnitt: du kannst immer wieder selbst
entscheiden, wo du Teilungen einbaust. Auch ein
vollkommen durchgängiges Vorderteil ganz ohne
Teilungen ist natürlich möglich. Ich möchte mit
diesen Vorschlägen nur deine eigene Fantasie
und Kreativität anregen.
Später zeige ich dir auch eine Variante mit mehr
Teilungen.

Ich habe das Vorderteil in drei Zuschnitte zerlegt.
Achte darauf. dass alle Teile richtig herum liegen
beim Zuschnitt. Außerdem gibst du rundherum
um jedes Teil eine Nahtzugabe von 0,7 cm oder
wie du es gewohnt bist.

Zunächst nähen wir diese beiden Teile zusammen.

Lege das obere Teil rechts auf rechts auf die Rundung des unteren Teils. Stecke alles gut zusammen. Es ist normal, dass sich im Stoff nun Falten
bilden, nur innerhalb der Naht darf keine Falte
entstehen.
Nähe die beiden Teile entlang der gesteckten/
geklammerten Kante zusammen.

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 Schnittmuster von Mein Lausbub gewerblich nutzen zu können, bedarf es einer Lizenz. Diese kann gegen ein
geringes Entgelt im Shop erworben werden. Mein Lausbub Schnittmuster übernimmt keine Haftung für
eventuelle Fehler im Schnittmuster.
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Nina Ströher, Copyright © 2020

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

https://naehcafe.online/mein-lausbub

Email:

meinlausbub@gmx.at

Instgramm:
Pinterest:

https://www.facebook.com/meinlausbubschnittmuster
https://www.instagram.com/meinlausbubschnittmuster/
www.pinterest.com/meinlausbubschnittmuster
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Facebook:

