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Dieses Freebook beinhaltet die Anleitung und das Schnittmuster für eine Mädchentunika in den
Größen 74 - 146. Die speziellen Merkmale dieser Tunika sind eine kleine Raffung am vorderen
Halsausschnitt und ein besonderer Rückenausschnitt. Das Schnittmuster ist sehr gut für Panelstoffe
geeignet.
Die Tunika ist bedingt anfängertauglich, ein wenig Erfahrung mit Bündchen, Saum und sonstigen
Basics sollte vorhanden sein. Dann ist der Schnitt allerdings schnell und recht einfach genäht.
Der Schnitt ist ausschließlich für dehnbare und eher dünne Stoffe wie Jersey oder maximal
Sommersweat geeignet. Die Tunika kann mit einer Overlock-Maschine oder einem elastischen Stich
einer normalen Maschine genäht werden.
Der Schnitt fällt größengerecht aus, wobei die Körpergröße, nicht die Kaufgröße deines Kindes
entscheidend ist.
Achtung: das Schnittmuster enthält KEINE Nahtzugabe!
Wenn du dein Werk online zeigst, verweise bitte auf die Quelle (http://mause-mama.blogspot.de
bzw. https://www.facebook.com/MauseMama1/).

Zuschnitt:
-

-

-

Drucke den Schnitt ohne Seitenanpassung aus, klebe die Passmarken aneinander und schneide
die gewünschte Größe aus.
Vorder- und Rückenteil werden im Bruch,
Ärmel und Beleg in doppelter Stofflage
(spiegelverkehrt) zugeschnitten.
Nahtzugabe ist nicht enthalten, bitte
überall zugeben, außer bei der kleinen
Stelle mit Bündchen am Rücken und zwei
Kanten des Beleges (diese Stellen sind im
Schnittmuster gekennzeichnet).
Zusätzlich zu den eingezeichneten Teilen
brauchst du noch einen kurzen Streifen
Bündchen (mindestens 15 cm * 5 cm) für den Rückenausschnitt und ein kleines Rechteck aus
Jersey für die Schlaufe vorne in der Mitte (Höhe ca. 10 cm, Breite = Breite der Schlaufe + 2 *
Nahtzugabe).

Dieses Freebook ist ausschließlich für private Zwecke gedacht. Genähte Einzelstücke und Kleinserien (bis 20 Stück) dürfen verkauft
werden, Massenanfertigung ist jedoch nicht erlaubt. Außerdem ist es verboten, das Freebook abzudrucken oder Teile daraus zu
veröffentlichen. Auch Weitergabe des E-Books ist nicht erlaubt - verweise stattdessen bitte auf die Quelle http://mausemama.blogspot.de , dort kann sich jeder das Freebook selber herunterladen.
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Achtung: der Beleg ist an der linken Seite
des Schnittmusters schmaler als die
betreffende Stelle am Ärmel, das ist Absicht
und für die Raffung nötig (die blaue Linie ist
der Ärmel, die blaue Fläche der Beleg).
Wenn du hier, wie vorgesehen, keine
Nahtzugabe gibst, erhältst du eine eher
starke Raffung. Für weniger Raffung
könntest du hier noch eine Nahtzugabe geben.

Nähen:

-

Nähe die Ärmel an der kurzen Kante vorne
(im SM oben) zusammen, mache dasselbe
mit dem Beleg (verwende hier besser die
normale Nähmaschine als die Overlock und
bügle die Nahtzugaben auseinander).

-

Nähe dann den Beleg rechts auf rechts rund
um den Halsausschnitt und die "Zipfel"
hinten fest. Lasse aber an beiden Enden
jeweils ca. 1 cm offen.

-

Nun wird das Bündchen am Rückenausschnitt angenäht. Es sollte dabei stark
gedehnt werden, damit es später ordentlich
anliegt. Wer möchte kann danach
knappkantig absteppen, damit sieht es
noch etwas ordentlicher aus. Das Bündchen
steht jetzt noch über, wird aber entweder von der Overlock-Maschine oder nach dem
Zusammennähen von Rückenteil und Ärmel per Hand zurückgeschnitten.
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Jetzt werden die Ärmel an das Rückenteil
genäht. Die Naht verläuft von der Achsel bis
zum Anfang des Beleges, wobei sich die
Stücke einige Millimeter weit überlappen.
Das Rückenteil wird hier ZWISCHEN die
beiden Stofflagen von Ärmel und Beleg
gesteckt.

-

Schneide die Nahtzugabe an den Spitzen bis
möglichst nah an die Naht zurück (das
verhindert, dass es sich später nach dem
Wenden an der Spitze knubbelt).

-

Anschließend wird der Beleg gewendet. Der
Übergang zwischen Ärmel und Ausschnitt
sieht nun so aus wie auf dem Foto
(allerdings ist hier der Beleg schon
abgesteppt und zurückgeschnitten).
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-

Klappe die Naht in Richtung Ärmel und
steppe einmal rund um den Beleg und
weiter entlang der Kante zwischen Ärmel
und Rückenteil im Abstand von ca. 0,50,7 cm zum Rand ab.
Mehr Abstand stört bei der Raffung, bei zu
wenig Abstand ist später, wenn der restliche
Beleg zurück geschnitten wird, am
Halsausschnitt die offene Kante zu sehen.

-

Jetzt kommt die Raffung am vorderen
Halsausschnitt, nähe dazu erst die Kante des
Belegs innerhalb der Nahtzugabe an das
Vorderteil.

-

Es ergibt sich nun vorne eine deutliche
Wölbung. Teile diese in zwei schmalere
Falten und fixiere diese Teilung mit Hilfe
einer kurzen Naht parallel zum Ausschnitt in
der Mitte (grüne Linie). Diese Naht sollte
aber so kurz sein, dass sie später unter der
Schlaufe verschwindet. Zwar entsteht die
Raffung auch ohne diese Naht, allein durch
die Schlaufe, mit der Naht wird sie aber
etwas schöner und gleichmäßiger.

-

Klappe die langen Kanten des kleinen Rechtecks nach hinten um und steppe sie ab oder klebe
sie mit Stylefix fest. Du kannst den Streifen auch zu einem Schlauch nähen und die Naht dann
auf der Innenseite verschwinden lassen. Dann brauchst du allerdings einen entsprechend
breiteren Streifen (gewünschte Breite * 2 + 2 * Nahtzugabe). Für meinen Geschmack wird die
Naht zwischen Ärmel und Vorderteil dann allerdings zu dick.
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Lege diesen Stoffstreifen nun mit der
rechten Seite nach außen straff um den
gerafften Ausschnitt und steppe ihn an der
Unterkante fest. Überstehender Stoff wird
zurückgeschnitten, wenn das nicht ohnehin
die Overlock-Maschine erledigt.

-

Jetzt wird der Beleg bis zur Absteppnaht
zurück geschnitten. Wenn ein echter Knopf
oder sogar Druckknopf geplant ist, ist es
jedoch sinnvoll in den Ecken etwas mehr
vom Beleg übrig zu lassen (siehe Foto),
denn gerade Druckknöpfe brauchen
mindestens zwei Stofflagen, damit sie nicht
so leicht ausreißen. Bei sehr dünnen Stoffen
(z.B. Viskose-Jersey) kann hier sogar noch
eine Verstärkung mit Vlieseline nötig
werden. Bei Zierknöpfen kann bedenkenlos
bis zur Naht geschnitten werden.

-

Nähe nun Vorderteil und die vordere Kante
der Ärmel aneinander und schließe danach
die Seitennähte.

-

Anschließend wird die Tunika gewendet
und die offenen Kanten gesäumt.
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Im letzten Schritt kommt die Überlappung am Rücken unter die Nadel. Hier habt ihr zwei
Möglichkeiten:
-

Entweder ihr näht die Ecken fest
aufeinander, dazu legt ihr das
Rückenteil flach vor euch, fixiert die
Ecken mit einer Stecknadel oder
Klammer aufeinander und näht
dann entlang einer der bereits
vorhandenen Absteppnähte.

(WICHTIG: probiert vor dem Festnähen, ob der Kopf des Kindes gut durch den
Halsausschnitt passt, ansonsten habt ihr hier die Möglichkeit, die Weite noch zu
variieren indem ihr die Zipfel weiter auseinander zieht.) Danach kann ein Zierknopf
angebracht werden.
Oder - gerade bei kleinen
"Dickschädeln" empfehlenswert ihr nehmt einen "echten" Knopf mit
Knopfloch oder einen Druckknopf.

Fertig!
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Vielen Dank an meine fleißigen Probenäherinnen für eure Mühe, eure
Ratschläge und euer Feedback!

Linda Schr - https://www.facebook.com/Naehkomplizen/

Mandy Stolle - StollenWerk

Stefanie Daunke - Moonlight - made by Stef

Carmen Peters - NordfriesenTagebuch

Sabine Groschopp - Bienes Zaubernadel

Jana Stegemann - Mausemama (die andere ;-) )

Maria mit M - https://www.facebook.com/HauptstadtBlume-1564003960313150/

Julia Stahn - Juli‘s Little Bees

Carina Haack

Monika Seidl

Meike Kraus - Lumpis Nähzauber

Sonja Kohne

Michaela J.

A
A

vorne

Kontrollquadrat
3 cm x 3 cm

74
80
86
92
98
104
110
116
122
128
134
140
146

B

B

v

©M

ause-Mama 201

8

Ärmel
2 Mal
spiegelverkehrt
zuschneiden

Fadenlauf

A
A

©M

8
ause-Mama 201

74
80
86
92
98

Kontrollquadrat
3 cm x 3 cm

denlauf

Vorderteil
1 Mal
im Stoﬀbruch
zuschneiden

C
C

B
B

D
D

C
C

92
98
104
110
116
122
128
134
140
146

Bruch / Faden

n
ause-Mama 201

8

E

E

Rückenteil

©M

e
eb
eg
ga b
tz u
Nah
hier keine

uf

D

74
80
86
92
98
104
110
116
122
128
134
140
146

E
E
1 Mal
im Stoﬀbruch
zuschneiden

F
F

Bruch / Fadenlauf

74
80
86
92
98
104
110
116
122
128
134
140
146

©M

8
ause-Mama 201

eben
ab e g
g
u
z
t
h
ine Na
hier ke

Beleg

2 Mal
spiegelverkehrt
zuschneiden

F

hier keine NZ
geben

Fadenlauf

