Wasserfallshirt

Langarmshirt
für Erwachsene

Gr. 34–36–38–40–42–44–46–48–50

Schnitt & e-Book Version 1.11

Material
Bitte nur dehnbare Stoffe (Jersey) verwenden:
Viscosejersey fällt am schönsten und ist daher die
erste Wahl für ein Shirt mit Wasserfallausschnitt.
Allerdings ist Viscose leider auch ziemlich rutschig
und dehnbar und vernäht sich u.U. nicht ganz so
problemlos.
Jerseys aus Microfaser, Bambus, Polyester und
Baumwolle mit Elasthan sind ebenfalls für das
Wasserfallhirt geeignet, fallen aber ggf. anders als
Viscosejersey.
Materialverbrauch Jersey (bei Stoffbreite 1,40m):
1,40–1,50m (Viscose-)Jersey
(genaue Menge je nach Größe und Ärmellänge)
________________________________________________
Basic-Schnitt für ein langärmeliges Shirt mit Wasserfallausschnitt
Die langen Ärmel dieses Wasserfallshirts sind eher schmal
geschnitten. Natürlich können nach dem Schnitt auch Shirts
ohne, mit kurzen oder halblangen Ärmeln genäht werden.
Das Shirt hat keine Abnäher und ist körpernah, aber nicht eng
geschnitten. Vor allem an der Taille hat es etwas “Luft”. Es ist
eher lang und kann bei Bedarf selbst gekürzt werden.
Das lästige Annähen eines Halsbündchens/Einfassstreifens
fällt bei diesem Shirt praktischerweise weg.

Evtl. ca. 30cm Jersey in Kontrastfarbe (nur für ein
Shirt mit andersfarbiger “Wasserfall-Innenseite”)
________________________________________________
Nähmaschine (am besten plus Overlock)
Stretch- oder Jerseynadeln für die Maschine(n),
evtl. Stretch-Zwillingsnadel
Schneiderkreide o.ä., Stoff- und Papierschere,
Klebeband (oder Klebestift), Stecknadeln
Nähgarn (Stärke 100–140)
Overlockgarn

Genäht wird es am besten aus Viscosejersey. Dieser fällt
am schönsten und hat auch das nötige Gewicht für einen
schönen Wasserfalleffekt. Man kann das Shirt zwar auch
aus Microfaserjersey oder Baumwolljersey mit/ohne
Elasthan nähen, aber der Fall des Wasserfalls ist extrem
materialabhängig. Daher kann das Wasserfallshirt aus
verschiedenen Stoffen ziemlich unterschiedlich wirken.
Übrigens: Die innere Seite des “Wasserfalls” kann als extraEffekt auch aus einem Kontraststoff genäht werden!
Das Wasserfallshirt ist schnell genäht und je nach Material
auch gut für Anfänger geeignet. Etwas Jersey-Näherfahrung
ist allerdings hilfreich.
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Vordere Mitte • Stoﬀbruch • Faden- bzw. Maschenlauf
hier Teil 1d ankleben!
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hier Teil 1g ankleben!

Bitte nachmessen: Dieser graue Kasten muss
ausgedruckt 7cm lang und 1,5cm hoch sein!

VORDERTEIL

1c

hier Teil 1b ankleben!
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