Herrenshirt mit Raglanärmel

2

Anleitung für Herrenshirt mit Raglanärmel
Und wieder einmal war mein Sohn der Ideengeber für dieses Shirt. Er wollte gern ein Shirt haben, das so aussieht, als
ob man zwei übereinander gezogen hat. So etwas ha e er letztens in einer Fernsehsendung gesehen und fand es cool.
Dann hat sich die Mu er einmal hingesetzt und das ist daraus entstanden.
Design: Sylke Rohmberger
Quelle des Schni musters: Kostenloser Schni aus dem Internet
Verwendetes Material:

Viskose-Jersey-Stoﬀe uni
zwei verschiedene Farben

Maschine:

Ova-on

Overlockeinstellungen:

2-Faden-Flachnaht
4-Faden-Naht
3-Faden-Naht breit

Covereinstellungen:

Verwendete Werkzeuge:

Gummima e, Rollschneider
Schere, Schneiderkreide
Maßband
Stecknadeln, Klammern

Weitere krea-ve Ideen:
www.babylock/campus.de

Für dieses Shirt ha e ich mir für diese beiden Farben entschieden.
Es wird ein blaues Shirt mit türkisen Abschni en.

Zuerst habe ich das Shirt ganz normal nach Schni in der passenden
Größe zugeschni en. Dabei ist unbedingt auf den Fadenlauf zu achten.
Um so wenig, wie möglich Stoﬀ zu verschwenden, habe ich den Stoﬀ in
der Mi e so zusammen gelegt, dass ich zwei Sto:rüche habe. Die
brauche ich, da ja sowohl das Vorder– als auch das Rückenteil im
Sto:ruch liegen muss.
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Da mein Model sehr groß ist, habe ich das Vorder– und Rückenteil ca.
10 cm länger zugeschni en. Es ist immer von Vorteil, wenn man die
Schni e noch einmal mit den Körpermaßen vergleicht. Im Zweifel lieber etwas länger zuschneiden. Abgeschni en ist es dann schnell.

Beim Ärmel gibt es dann aber doch viel ungenutzte Stoﬀﬂäche. Es ist
unbedingt darauf zu achten, dass auch der Ärmel ordentlich im Fadenlauf liegt.

Nun habe ich für den Bund und den Hals aus dem türkisfarbenen Stoﬀ
Streifen geschni en. Die Streifen am Bund sind etwa 10—12 cm, je
nach Geschmack.

Am besten lassen sich solche Streifen auf einer Gummima e mit
dem Rollschneider und einem entsprechenden Lineal schneiden.

3

4
Zuerst habe ich die Streifen über die ganze Sto:reite zugeschni en. Hier
noch einmal ein Bild von den Streifen.

Die Streifen werden dann in der Breite an Vorder– und Rückenteil angepasst.
Auch hier ist wieder darauf zu achten, dass die Streifen im Fadenlauf zugeschni en werden.

So, hier habe ich mir erst einmal alles bereit gelegt und gestellt. Die Ova-on
wird nun auf die Zweifaden-Flachnaht breit eingestellt.

Ich habe die Raglanärmel mit dieser Flachnaht angenäht. Und zwar links auf
links, da ich die Verschlingungen in diesem Fall auf der rechten Seite haben
möchte.
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Nachdem die Ärmel an Vorder– und Rückenteil angenäht sind, werden
die Seitennähte mit einer 4-Faden-Naht geschlossen.

Die beiden Streifen, die die Breite wie Vorder– und Rückenteil haben müssen,
werden zusammen genäht, zusammengefalten und angenäht.

Das Ergebnis kann man hier auf dem Bild sehen.

Ich habe ein Halsbündchen zugeschni en. Es ist ca. sechs Zen-meter breit
und ca 75 % enger als der Halsausschni , damit der Halsbund dann nicht absteht. Je breiter das Bündchen ist, desto straﬀer sollte es sein.
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Fast geschaJ. Die restlichen Arbeiten werden nun mit der Covereinstellung vorgenommen. Ich habe mich in diesem Fall für eine breite Covernaht mit zwei Nadeln entschieden.
Das Ende mit dem angenähten Bündchen wird ungefähr zwei Zen-meter
eingeschlagen und mit Nadeln befes-gt.

Es ist besser, wenn man die Nähte immer zwischenbügelt. Beim Bund ist es
auch ratsam, diesen vor dem Nähen zu bügeln und ihn schon einmal in Form
zu bringen. Dann hat man am Ende ein um so schöneres Ergebniss.

Dann wird das Bündchen unten am Shirt mit der Covernaht befes-gt, so dass
es aussieht, als hä e man ein Shirt unter dem Shirt.

So sieht dann das fer-ge Ergebnis aus.
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Das Halsbündchen wurde zuerst mit der 4-Faden-Naht angenäht
und nun wird es noch mit der Covernaht abgesteppt. Auch hier
habe ich es vorab gebügelt.

Der Ärmelabschluss wird nur eingeschlagen und der Einschlag mit der
Covernaht gehalten
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