
Alter 2-12
Größe 84 - 152

Dakota Mantel

Klassischer Kindermantel



Dieser Mantel kann in vielen verschiedenen Stoffen genäht werden. Von Wolle
über Jeans und laminierten Stoffen kann er immer anders aussehen und
verarbeitet werden. Den roten Mantel habe ich aus einem Merino und Cashmere
Stöffchen genäht. Obwohl sehr warm, war der Stoff nicht zu dick. Das ist wichtig,
inbesondere dann, wenn man ein wattiertes Futter einnäht. Die vielen Lagen
können einer Nähmaschine echt Probleme bereiten. Ich habe hier das Futter
länger gemacht, da ich zu wenig Stoff gekauft hatte. Normalerweise kannst du
den Ärmel hochschlagen. So kann man aus einem Fehler eine Tugend machen.
Bei Wolle gilt immer, den Stoff gut anzufassen um zu sehen ob er kratzt. Das ist
für Kinder ganz furchtbar und für dich, auch wenn sie den Mantel nicht anziehen
wollen!

Der ‘graue’ Mantel ist aus Jeansstoff genäht. Das heißt, es ist ein Stoff in
Köperbindung. Dadurch liegt er gut und hält seine Form.  Hier habe ich angeraute
Baumwolle als Futter benutzt, in meiner Photoanleitung einen ganz weichen
Jerseystoff. Es soll ja warm sein und gemütlich. Jersey hängt immer mehr durch,
da muss man wegen der Länge etwas mehr aufpassen und eventuell etwas mehr
kürzen, damit das Jerseyfutter nicht vorschaut. Als Anfänger würde ich dir einen
festen Jersey empfehlen, das geht dann um vieles leichter und du hast dieses
Problem nicht.

Für den Ärmelaufschlag habe ich die Unterseite von demselben Stoff genommen.
Das geht natürlich nicht immer, hier war es eine super Variante. Der
Ärmelaufschlag kann in demselben Stoff oder auch einem Kontrast genäht werden.
Dann ist die Suche losgegangen für ein paar super schicke Anhänger für meine
Kaputzenkordel. Anstelle von Karstadt kannst du in Schmuckläden und Bastelläden
fündig werden. Die kleinen Extras ‘machen’ den Mantel zu einem ganz besonderen
Mäntelchen.

Der Aufschlag ist außerdem gut fürs Wachstum. Wird er zu kurz, trägt man den
Mantel als Jacke und ohne Aufschlag. Oder man sagt einfach: jetzt ist es eben
¾ lang. Für die Größe 140 und 148 ist der Mantel etwas kürzer, so wie hier im
Bild gezeigt.

Du kannst den Mantel auch mit Kragen nähen und das Futter mit einem Kleid
oder hier einer Bluse (Lily Schnittmuster) kombinieren. Für unsere Teens ist das
eine super trendy Idee. Der Zickzackköper ist ideal für eine leichte
Übergangsjacke. Ich habe wieder einen Wollstoff genommen und wie immer eine
leichte Qualität gesucht und auf ‘Kratzigkeit’ getestet.

Besonders schön sind festere Bezugsstoffe. Ich stöbere oft in Läden und habe
schon so manches Stöffchen das eigentlich für Gardienen gedacht war, in ein
Mäntelchen verarbeitet.

Laminiert geht natürlich auch und im Frühling 2017 gibts dann noch mehr zu
diesem Thema.

Ich wünsche dir viel Spaß beim Stoffstöbern!

Welcher Stoff eignet sich für den Mantel?
                                                                2



Wie viel Stoff benötige ich?
Diese Angaben beinhalten den Kragen und die Kapuze. Der Stoffverbrauch verändert sich nur
unwesentlich, wenn du den Kragen nähst.

Alter Alter
1-2

Alter
2-3

Alter
3-4

Alter
4-5

Alter
5-6

Alter
6-7

Alter
7-8

Alter
8-10

Alter
10-12

Größe 84 cm 90 cm 104 cm 112 cm 118 cm 124 cm 133 cm 144 cm 152 cm
Mantel fertige Oberweite 64 65,5 69,4 70,6 74,5 76,5 78,5 82,5 85
Oberweite 52 53,5 55,5 58 61 64 65 74 76
Länge (Schulter bis Saum) 52 54 56,5 58 60 61,5 63 65,4 67,5
Ärmel ohne Manschette (¾ ) 27,7 29,8 33 34 36,3 37,8 39,3 40,6 42,33
Ärmel mit Manschette
(hochgeschlagen) 42,5 44,5 49 50 52 53,5 55 57,5 60

Fertige Maße und Körpermaße
Für diesen Mantel ist die Größe und die Oberweite wichtig. Bitte unter den Achseln einmal rund herum messen. Das ist  die
Oberweite.  Es ist wichtig ungefähr 10 cm Weite zu haben, sonst wird der Mantel zu eng. Bei einem Mantel kann man eine Größe
rauf und runter gehen aber nicht mehr!

Stoffbreite: 140 cm Alter
1-2
84

Alter
2-3
90

Alter
3-4
104

Alter
4-5
112

Alter
5-6
118

Alter
6-7
124

Alter
7-8
133

Alter
8-10
144

Alter
10-12
152

Körperhöhe (Kopf bis
Sohle)

84 90 104 112 118 124 133 144 148

Mantel Obermaterial 1,3 m 1,4 m 1,4 m 1,5 m 1,5 m 1,6 m 1,6 m 1,7 m  2 m

Futter
85 90 95 95 95 95 1 m 1,3 m 1,6 m

Vliseline
60 60 60 70 70 70 80 80 80
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Mit Kaputze und Besatz

Mit oder ohne Futter

Mit Kragen

Mit oder ohne Futter

Videoanleitungen
Wie immer habe ich ein paar Videos für euch, damit das Lernen leichter ist und außerdem macht es Spaß :). Über die nächsten Monate
kommt noch einiges dazu für den Frühling, also dran bleiben und ab und zu auf meiner Playliste (YouTube) nachsehen, ob schon etwas
Neues dabei ist.

Für diesen Mantel wollte ich ein schlicht geschnittenes Schnittmuster, das schnell und einfach zu nähen ist. Kragen und Kapuze
werden beide , wie ein Sandwich, zwischen Futter und Obermaterial gesteckt und angenäht.  Der angeschnittene Besatz
garantiert einen tadellosen Abschluss und ist einfach zu verarbeiten. Die Seitentaschen sind anfängertauglich und meine
Leistentasche bekommt auch ein Anfänger mit etwas Übung hin.

Das Schnittmuster

Vor dem Nähen unbedingt die Einführung ansehen. Dann wird dir klar, was
die Beschriftung des Schnittmusters dir sagen will und welche Anleitung sich
für welche Verarbeitungsmethode am Besten eignet.

Wie man den Mantel mit Futter näht

Hier arbeite ich mit der Kapuze und habe den Mantel komplett abgefüttert.
Das Futter ist allerdings nicht an den Saum genäht. Wer das gerne möchte,
kann auf der nächsten Seite den Link zum ‘Klassischen Mantel’ anklicken und
sehen wie das geht.

Wie man die Leistentasche einnäht (Englisch)

Diese Methode ist einfach und sieht toll aus. Ich habe, wie schon so oft, die
Schummelmethode benutzt. Kein Fummeln einfach nur gerade nähen  :) .

Dein Mantel - mit Kragen oder Kapuze?

Option 1

Option 2
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https://youtu.be/xQmdwtMphQE
https://www.youtube.com/watch?v=XbwrckARVZ4
https://www.youtube.com/watch?v=dFwmfe6KC4c


Die Hinterkopfnaht im Futter und im Obermaterial schließen, zu
einer Seite bügeln und absteppen. Die Naht ist flacher, wenn du
die Futternaht in eine Richtung und die Naht des Obermaterials
in die andere Richtung bügelst.

Eine Kante des Besatzes 1 cm einschlagen und bügeln. Dann auf
die Kapuze stecken. Dabei liegt die Stoffunterseite des Besatzes
auf der Stoffoberseite der Kapuze.

Knappkantig absteppen.

Das Futter auf links wenden und auf die Kapuze stecken.

Zusammennähen und Nähte in Stufen zurückschneiden. Dabei
sollte das Obermaterial am wenigsten zurückgeschnitten sein und
das Futter am meisten. So liegt die Naht anschließend flacher.

Das Futter auf die Nahtzugabe steppen. Die Kante bügeln und
knappkantig absteppen. Eine lange Stichlänge sieht immer am
Besten aus.

Jetzt wird die Öse in das Obermaterial eingearbeitet. Bitte nicht
durch das Futter!!! Die Öse sitzt 7 cm oberhalb des
Halsausschnittes. Wie man eine Öse einarbeitet, kannst du in der
Photoanleitung sehen und ich habe außerdem ein Video in die
Liste auf Seite 7 gesetzt.

Bitte für Kinder unter 4 Jahren keine Kordel benutzen!
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Den angeschnittenen Besatz Recht auf Rechts umfalten.

An dieser Stelle 4 cm hoch messen und markieren.

Naht zurückschneiden und wenden. Den Saum stecken und
entweder von Hand oder mit der Nähmaschine absteppen.

Du kannst den Saum auch einschlagen, so dass er insgesamt 3
cm breit ist.

Wer gerne absteppt, kann jetzt einmal rund herum absteppen.

Ich finde das sieht super aus und gerade in Chino oder Denim ist
es das i - ‘Tüpfelchen’.
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Jetzt wird es interessant. Wir müssen gewährleisten, dass wir den
Besatz genau dort aufschneiden, wo das Knopfloch sitzt.

Manche Schneider nähen einen leichten Stoff gegen das
Knopfloch, und ziehen es durch, wie beim äußeren Knopfloch, so
dass man es leichter gegennähen kann.

Das geht natürlich, aber wer nicht so ordentlich ist, sollte lieber
warten, bis er mit dem Mantel fertig ist.

Zunächst werden beide Lagen zusammen geheftet.

 Stecke eine Stecknadel in die Ecke des Knopfloches und markiere
auf der anderen Seite, wo das genau ist. Wenn es genau auf
deiner vorherigen Markierung sitzt, bist du ein Näh-Superstar!

Wenn nicht, verstehst du, warum ich mit dem Aufschneiden bis
zum Schluss gewartet habe.

Jetzt den Besatz wie auch im Oberstoff einschneiden, bis in die
Ecke.

Dann die Kanten einschlagen und gegennähen.

Wer es lieber als Video sieht, kann sich diese Methode in der
Playlist ansehen.
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Die Hinterkopfnaht im Futter und im
Obermaterial schließen, zu einer Seite
bügeln und absteppen. Die Naht ist flacher
wenn du die Futternaht in eine Richtung
und die Naht des Obermaterials in die
andere Richtung bügelst.

Eine Kante des Besatzes 1 cm einschlagen
und bügeln.

Dann auf die Kapuze stecken. Dabei liegt
die Stoffunterseite des Besatzes auf der
Stoffoberseite der Kapuze.

Knappkantig absteppen.

Das Futter auf links wenden und in die
Kapuze stecken.

Zusammennähen und Nähte in Stufen
zurückschneiden. Dabei sollte das
Obermaterial am wenigsten
zurückgeschnitten sein und das Futter am
meisten. So liegt die Naht anschließend
flacher. Das Futter auf die Nahtzugabe
steppen. Die Kante bügeln und
knappkantig absteppen. Eine lange
Stichlänge sieht immer am Besten aus.
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Ela, die meine Photos und vieles mehr arrangiert, hat diese
tollen Bilder aufgenommen.

Mit oder ohne Kapuze wir lieben diesen Mantel.

In unserer Facebook Gruppe kannst du sehen, was wir alles
nähen. Und natürlich, wenn du mal hängen bleibst, ist Hilfe
schnell zu finden.  Tina, Ana und Magdalena: vielen Dank
fürs modeln.

Jetzt seid ihr dran, mit tollen Stoffkombis und neuen Ideen.

Viel Spaß!

Euer

Frock & Frolics Team

PS: Ohne meine deutschen Probeleser die fehlende Kommas
und schimmeres finden wäre das Lesen eher beschwerlich.
Ein dickes Dankeschön an Lisa Lörinci und Sandra Wagner!
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https://www.facebook.com/groups/733648706761805/

