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Konfektionsgröße 32 34 36 38 40 42 44 46

KH  Körperhöhe 168 cm 168 cm 168 cm 168 cm 168 cm 168 cm 168 cm 168 cm

BU  Brustumfang 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 110 cm

TU  Taillenumfang 65 cm 68 cm 72 cm 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm 95 cm

HU  Hüftumfang 90 cm 94 cm 97 cm 100 cm 103 cm 106 cm 109 cm 114 cm

ArL  Armlänge 59,3 cm 59,6 cm 59,9 cm 60,2 cm 60,5 cm 60,8 cm 61,1 cm 61,4 cm

KH

BU

ArL

TU

HU

Konfektionsgröße Stoffbedarf
32 125 cm
34 127 cm
36 129 cm
38 131 cm
40 133 cm
42 135 cm
44 137 cm
46 140 cm

1 Mit einem QR-Code-Scanner auf 
deinem Handy den oben abgebil-

deten Code scannen.
2 Die Anleitung kommt sofort auf 

dein Handy oder Tablet – ein-
fach zu blättern und gut zu lesen.

3 Jeder Schritt ist ausführlich be-
schrieben und Fotos machen es 

dir leicht, dein !Whoop zu nähen.
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Stoffempfehlung
Du kannst Webware 
und elastische Mate-
rialien verwenden. Die 
Bündchen sind aus Fer-
tigbündchen genäht. 
Bei sehr dehnbaren 
Stoffen, wähle eine klei-
nere Größe.

Auch als mobile Anleitung!  
einfach den QR-Code scannen oder diesem Link  

zur Handy-Anleitung   folgen, fertig.

No- 97
Pattern blusenshirt

https://indd.adobe.com/view/e40ef770-1c00-4dd0-9100-1d4dd1ea6d29


Anleitung

Nahtzugaben
!Whoop Schnittmuster enthalten keine Nahtzugaben. 
Bitte gib die für dich gewohnte Nahtzugabe dazu. Wir 
empfehlen bei einem Erstschnitt 1,5 cm und 3 cm an 
den Säumen. Wenn du den Schnitt bereits genäht hast 
und die Größe passt, reicht eine Nahtzugabe von 0,7 cm. 
Dies entspricht der Füßchenbreite deiner Nähmaschine, 
und an den Säumen 1,5 cm.

Stoffe vorwaschen
Viele Stoffe laufen beim ersten Waschen ein oder färben 
aus. Wir empfehlen daher ein Vorwaschen der Stoffe.

Stoffempfehlung
Bitte verwende dehnbare Stoffe (Maschenwaren) zum 
Nähen dieses Schnittmusters.

Rechtliches
!Whoop Schnittmuster dürfen nicht kopiert oder ander-
weitig vervielfältigt werden. In geringer Auflage dürfen 
nach !Whoop Schnittmuster genähte Modelle verkauft 
werden. Bei größeren Auflagen und allen anderen ge-
werblichen Nutzungen bedarf es der Zustimmung durch 
die Geschäftsleitung. !Whoop Schnittmuster übernimmt 
keine Haftung für eventuelle Fehler im  Schnittmuster.
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Rückenteil vorbereiten
Übertrage die Markierungen im hinteren Halsausschnitt 
auf deinen Stoff. Hier legen wir gleich eine Quetsch-Fal-
te.

Falten stecken
Stecke Nadel 1 genau über Nadel 3. Die zweite Nadel 
bildet die Mitte und dient nur der Sicherheit. 

Zuschnitt
Achte beim Zuschnitt auf den Stoffbruch, den Faden-
lauf und gib noch deine gewohnte Nahtzugabe hinzu. 
Schneide das Vorderteil und das Rückenteil jeweils im 
Bruch zu. Außerdem brauchst du zwei Schrägstreifen (je 
ca. 60 cm) aus dem gleichen Stoff und Fertigbündchen.
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Hinterer Halsausschnitt
Der hintere Halsausschnitt wird mit einem Schrägstrei-
fen verstürzt. Diesen hast du im schrägen Fadenlauf 
zugeschnitten, damit er sich schön in die Rundung legen 
kann.

Lege den Schrägstreifen rechts auf rechts auf deinen 
hinteren Halsausschnitt und beginne ihn anzustecken. 
Lass dabei an der Seite etwas Überstand, das schneiden 
wir später zurück.

Stecke den Streifen vollständig an und achte darauf, 
dass deine Falte sich nicht löst oder verschiebt.

Arbeite auf der anderen Seite genau gegengleich. Du 
hast nun eine Quetschfalte gesteckt. Dies ist genau wie 
eine Kellerfalte von der anderen Seite betrachtet. Fixiere 
die Falte gut.
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Nähe den Streifen nun füßchenbreit an.

Jetzt bügelst du den Streifen nach oben, die Nahtzuga-
ben liegen dann nach unten in Richtung Rückenteil.

Versäubere die obere Kante des Streifens.

Links steht der Streifen über, etwas kannst du ihn 
bereits kürzen. Wir schneiden ihn nach dem Annähen 
genau zurück.
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Stecke den Streifen nun noch einmal fest und achte 
gut auf deine Falte, damit sie sich nicht verschiebt oder 
knittert.

Nähe den Streifen an. Dabei nähst du am besten von 
der rechten Stoffseite aus, damit du deine Falte im Auge 
behalten kannst.

Jetzt kannst du die Überstände des Streifens bündig ein-
kürzen.

Und bügle dann den Streifen nach innen zur linken 
Stoffseite hin. Der Streifen verdeckt jetzt die Nahtzuga-
ben des Halsausschnittes.
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Ärmelnähte oben schließen
Lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil 
und zwar so, dass die oberen Ärmelnähte aufeinander 
liegen. Stecke und nähe diese Nähte und versäubere sie 
bei Bedarf. Achte darauf, dass die Enden der Halsaus-
schnitte vorne und hinten sauber abschließen.

Seitennähte schließen
Jetzt werden ebenfalls rechts auf rechts die unteren 
Ärmel- und Seitennähte geschlossen.

Armbündchen nähen
Schneide das Armbündchen aus Fertigbündchen zwei-
mal zu. Miss die richtige Länge in der Mitte deines Un-
terarmes aus. Lege dazu das Bündchen um deinen Arm 
und gib 1,5 cm Nahtzugabe. Lege einen Zuschnitt rechts 
auf rechts um ihn an der kurzen Seite zusammen zu 
nähen. Das kannst du auch prima mit der Ovi machen.

Vorderer Halsausschnitt
Auf die gleiche Weise verstützt du den vorderen Hals-
ausschnitt mit einem weiteren Streifen. Hier gibt es 
keine Falten, daher ist es etwas einfach.
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Die Bluse liegt auf die richtige Seite gewendet vor dir. 
Das Bündchen liegt auf links gewendet vor dir und zwar 
mit der Seite, die später die untere Saumkante ergeben 
soll in Richtung Ärmel.

Stecke den Ärmel in das Bündchen.

Fixiere das Bündchen nun an der Ärmelsaumkante und 
achte darauf, dass die Naht des Bündchens genau auf 
die innere Ärmelnht trifft.

Wiederhole dies auch beim zweiten Bündchen.
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Wenn du es zurückklappst, sollte es so aussehen. Wie-
derhole dies auch beim zweiten Armbündchen.

Saumbündchen nähen
Um die richtige Weite zu ermitteln, kannst du das Bünd-
chen am beten direkt an deinem Körper ausmessen. 
Lege das Bündchen auf Höhe der Hüfte um dich und 
markiere die Länge, die für dich angenehm ist. Gib noch 
1,5 cm Nahtzugabe hinzu und schneide diese Länge ab.

Lege das Bündchen mit rechts auf rechts und schließe 
die kurzen Seiten zusammen mit einer Naht.

Nähe das Bündchen an und versäubere die Nahtkante.
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Stecke auch die Seitennähte fest und fixiere dann mit 
mehr NAdeln das ganze Bündchen. Dabei solltest du 
es leicht dehnen, so dass es glatt auf deinem Shirt stoff 
aufliegt. Nähe das Bündchen ein und versäubere die 
Nahtkante.

Fertig :-)

Lege das Shirt auf die richtige Seite gewendet vor dich. 
Das Bündchen liegt genau falsch herum vor dir: die linke 
Seite ist zu sehen und es steht quasi auf dem Kopf. Lege 
das Bündchen das Shirt herum und fixiere die vordere 
Mitte und die hintere Mitte (vorher ausmessen) jeweils 
mit einer Nadel.



Dein Online-Nähmagazin

Wie unterscheiden sich 
Körpermaße und Fertig-
maße? 

 
Weiterlesen >>>

Nähen mit Softshell 
 

Tipps zum Nähen mit Softshell. 
 
Weiterlesen >>>

#Paperbag 
 

Eine Tasche, genäht aus Papier und Stoff. 
 
Weiterlesen >>>
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