Bündchen annähen
1. altes Bündchen mit Nahtauftrenner auftrennen
oder abschneiden (Verlust paar cm)

2. Bündchenumfang ermitteln
Ärmelumfang messen und mit 0,7 multiplizieren
oder altes Bündchen als Schnittmuster nehmen.
Bei beiden 2cm Nahtzugabe.
Breite messen oder wählen und x 2 nehmen.
Hier auch wieder 2cm Nahtzugabe.

3. Stoﬀ an der kurzen Seite zu einem Schlauch mit
Zickzack (Stichbreite 1,5-2mm) zusammennähen.
Zickzack mit geringer Stichbreite sieht fast aus wie
ein Geradstich ist jedoch elastisch.

4. Stoﬀ an der langen Seite halbieren und
doppelt legen (links auf links). Wenn möglich
Nahtzugabe auseinaderlegen, um dicke Nahtstellen
zu vermeiden. Versäubern erhöht Langlebigkeit.

.

5. Armel/Hosenbein und das Bündchen an der
oﬀenen Seite jeweils in acht gleich breite Teile
aufteilen und mit Stecknadeln markieren.

6. Bündchen über den Ärmel/Hosenbein ziehen
und an der oﬀenen Seite beide mit Hilfe der
Markierungen gleichmäßig feststecken.

7. An der oﬀenen Seite mit Zickzack zusammennähen, dabei Bündchen mit der Hand leicht in die
Breite ziehen, damit beide ohne Falten vernäht
werden können.
KÜR:
Auf rechter Ärmelseite mit Geradstich absteppen.
So bleibt die Nahtzugabe Innen eng am Stoﬀ.

Großes Shirt verkleinern
viel
zu

1. Shirt auf links wenden, anprobieren
und Passform abstecken.

2. Mit ﬂachem Zickzackstich auf die linke Shirtseiten
enger nähen. Das Ende der Naht im ﬂachen Winkel
auf die Kanten zunähen. Am Anfang und Ende die
Naht verriegeln durch vor und zurücknähen.

3. Überschüssigen Stoﬀ abschneiden.

4. Shirt kürzen
Auf gewünschte Länge zuschneiden + 2-4cm
Nahtzugabe.Nahtzugabe nach Innen umschlagen
und auf 'rechts' mit ﬂachen Zickzack (unter 1)
oder Zwillingsnaht. Beide Sticharten sind elastisch.
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