
Jersey-Kleid



Material: - fließender, blickdichter Jersey mit Elasthananteil (ca. 3%)- 4 Rollen Overlockgarn
Maschine/n: - Overlock-, Covermaschine oder Kombimaschine
Werkzeug/Zubehör: - Kopierpapier, Schere, Stift- Stecknadeln, Kreide, Stoffschere- Bügeleisen 

Anleitung für ein Jersey-Kleid
Kleiderfans aufgepasst: Für alle, denen das „kleine Schwarze“ zu streng erscheint, gibt es eine schöne Idee in Jersey-Qualität. Mit einem fertigen Schnitt (erhältlich im Fachhandel, Internet o.ä.) und den entsprechenden Materialien (Angaben des Herstellers beachten) gibt es hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Bei dem Ergebnis sind Eleganz und Bequemlichkeit sehr angenehm vereint. Die Herstellung nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, sodass sich bald noch eines in grün, blau, rot dazu gesellen wird. Viel Spaß beim Nähen! 

Beim Blättern in Modezeitschriften fand ich dieses praktische, zeitlose Modell und machte mich sogleich an die Arbeit…

Durch die farbliche Kennzeichnung der einzelnen Schnittteile auf dem  Bogen und mit transparentem Kopierpapier fällt die Orientierung leichter. Die entsprechenden Konturen habe ich auf dem Papier übertragen, die Teile ausgeschnitten und auf dem Stoff platziert. 

Nach einem fertigen Schnitt (z. B. einzeln zu kaufen, aus Modezeitschriften, Internet o. Ä.) –hier: Zeitschrift „Modetrends“Ausprobiert und nachgenäht von Carina Demmig



Beim Auflegen der Stoffteile ist auf die Erklärung in der Nähanleitung zu achten (Stoffbruch, Fadenlauf, Nahtzugaben, etc.)

Sind die Teile alle ausgeschnitten, ist schon ein großer Teil geschafft, nun kommt die Maschine zum Einsatz!

Einstellung der Maschine:  4-Faden-OverlockStichlänge 3 – 4Schnittbreite M

Der Nähanleitung folgend werden die Nähte im Vorderteil und im Rückenteil mit der 4-Faden-Overlock-Naht geschlossen.Hier: die seitlichen Rückenteile wurden an das hintere Mittelteil genäht.



Im Anschluss daran folgt das Annähen der Ärmel, bei dieser Raglan-Variante: vorderes linkes Ärmelteil an vorderes Kleiderteil, linke Ärmelnaht, vorderes rechtes Ärmelteil an vorderes Kleiderteil, rechte Ärmelnaht. Nachdem so ein vorderes und ein hinteres Kleiderteil entstanden ist, folgt das Zusammenfügen der beiden Teile: Beide Kleiderteile liegen rechts auf rechts. 1. An der Schulternaht beginnend bis zum Ärmel-Ende2. Vom unteren Ärmel-Ende fortlaufend bis zum SaumWichtig: Eine Seite der Schulternaht nicht vollständig schließen, für den Abschluss ca. 5cm am Halsausschnitt offen lassen! (Hier: linke Schulternaht)

In folgender Art und Weise wird der Halsausschnitt abgeschlossen: Ein ca. 3,5cm breiter Jerseystreifen wird längs zur Hälfte gefaltet (rechte Stoffseiten außen)  auf die Halsausschnittkante (rechte Stoffseite oben) genäht. Die Länge des Streifens entspricht ca. dem Umfang des Halsausschnittses. Beim Annähen wird dieser leicht gespannt, damit sich der Ausschnitt später gut an den Körper anschmiegt. Die Naht beginnt und endet an der offen gelassenen Schulternaht.Diese wird nun geschlossen, das ist der letzte Arbeitsgang im Overlockbereich.

Hier ist zu sehen, wie die vorderen Seitenteile an das vordere Mittelteil genäht wurden.



Ist diese Naht gelungen, sind schlussendlich die Säume fast ein Kinderspiel. Dafür werden an Ärmeln und am unteren Saum die offenen Kanten ca. 2cm nach innen umgelegt und mit der bereits eingestellten Covernaht auf der rechten Stoffseite gesteppt.. Dabei ist die Kante so zu führen, dass beide Nadeln die Kante mit erfassen, so ergibt sich ein korrektes Nahtbild.

Geschafft! Mit wenig Aufwand ist hier ein echtes Multitalent entstanden, das schlicht und schwarz elegant und unaufdringlich wirkt, oder auch mit Halstuch, passenden Schuhen und Accessoires schon wieder ganz sportlich daher kommt. In jedem Fall ist dieses Kleid super bequem zu tragen. Außerdem geht die Herstellung so zügig, dass  sich bald auch eine Ausführung in rot, blau, bunt dazu gesellen wird…  

Um den Halsausschnitt optisch ansprechend zu vollenden, wird die Overlocknaht nach innen zum Kleid gelegt. Die rechte Stoffseite zeigt nach oben. Mit der eingestellten Covernaht wird die Kante wie folgt gesteppt: Die Kante wird so unter dem Füßchen platziert, dass die rechte Nadel ca. 2mm links entlang der Ansatznaht einsticht, der angenähte Streifen zeigt nach rechts. So positioniert entsteht eine elastische Steppnaht, und der Streifen kann nicht kippen.Tipp: für diese Arbeit eignet sich der Klarsichtfuß besonders gut!  



Schlussbemerkung: Für diese Verarbeitung eignen sich verschiedene Schnittvarianten, das Angebot ist vielfältig. Egal, ob figurnah, weit schwingend, kurz oder lang,Wichtig ist, dass als Material Jersey empfohlen wird. Damit steht dem Nähspaß nichts mehr im Weg.


