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Anleitung 
Bündchen am 
Halsausschni
tt. Shirt aus 
Bambusjerse
y mit 
Chiffoneinsat
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S. 34 
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Was du brauchst :  
 
Für das Tunikashirt benötigst du zwingend einen Drucker, Stecknadeln, eine scharfe Stoffschere, 
ein Maßband und/ oder ein Lineal und ein Bügeleisen.  
 
Die von mir gezeigten Beispiele sind nur Variationsmöglichkeiten. Du kannst natürlich nach 
Belieben Stoffe, Ärmellängen, das Rückenteil gerafft oder mit Kellerfalte, mit Kragen oder ohne, 
untereinander mixen und auch mit den Längen spielen.  
 
Schn i t tmuster  drucken :  
 
Wenn du deinen Schnitt am PC druckst, achte bitte darauf, dass die Seitenanpassung 
abgeschaltet ist und der Schnitt in der Originalgröße gedruckt wird. Zur Kontrolle befindet sich ein 
Kontrollkästchen auf jedem Schnittteil, bei welchem du nachmessen kannst, ob die gedruckte 
Größe der tatsächlichen Größe entspricht. Für den optimalen Druck des Schnittmusters sollte dein 
Drucker auf „automatisch Hoch- und Querkant Drucken“ eingestellt sein. Die meisten Drucker 
machen das aber ohnehin ganz automatisch! 
 
 
Stof far ten und Verarbe i t ungsh inwe i se :  
 
Du kannst das Curvy Eleana Shirt (Vorderteil Ärmel, Rückenteil oben) aus vielen verschiedenen 
elastischen Stoffen nähen, die nicht zu starr oder fest sind. Meine absolute Stoffempfempfehlung 
für den Schnitt liegt auf Strickstoffen in Kombination mit Chiffon oder Spitze. Curvy Eleana 
lässt sich aber auch gut aus Jersey nähen, fällt aber je mehr Baumwollanteil drin ist nicht mehr so 
schön. Nicht geeignet sind zu feste Stoffe wie Sweat, Fleece oder unelastische Stoffe wie 
Webware.  
Du kannst Curvy Eleana auch aus schönen leichten Stoffen wie dünnem Strickjersey, 
Viskosejersey etc. nähen. Bitte beachte dabei, dass du ggf. etwas kleiner nähen musst, da die 
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Stoffe sich beim nähen immer mehr dehnen und dein Shirt dann nicht mehr passt, bzw. einen eher 
lockeren Charakter bekommt.  Baumwolljersey ist möglich, fällt aber leider nicht so besonders 
schön wie Strickstoffe. Da das Shirt eher locker geschnitten ist, sieht es mit Strickstoffen lässig 
aus, wobei es mit Jersey fast schon etwas bieder wirken kann. 
 
Für den Rückeneinsatz kannst du auch nicht elastische Stoffe verwenden, aber sie sollten leicht 
sein. Wenn du für den Rückeneinsatz zu schwere Stoffe wählst (Baumwoll-Jersey mit 220 Gramm 
zum Beispiel) wird es dir das Shirt immer nach hinten ziehen, was leider nicht schön aussieht und 
nicht angenehm zu tragen ist. Am besten eignen sich für den Rückeneinsatz Chiffon, Spitze, 
dünne Wollstoffe, Batist, Popeline etc. :) Der Einsatz ist natürlich auch aus anderen Stoffen 
möglich, ich habe zum Beispiel eine Version komplett aus Boucle genäht. Einen kurzen Überblick 
darüber bekommst du ab Seite 44. 
 
Ich habe bei den jeweiligen Varianten überall angegeben, welche Schnittteile ich in Kombination 
verwendet habe J. Und am Ende des Ebooks stelle ich dir noch weitere Kombinationsvarianten 
vor. 
 
Denk daran, dass noch nicht vorgewaschene Stoffe um 3-5% eingehen und du also mindestens 
eine Nummer größer nähen solltest, wenn du nicht vorgewaschene Stoffe verwendest. 
 
Zuschn i t t :  
 
Bitte gib dem Schnitt eine Nahtzugabe von 0,7 cm zu.  
 
 
Zu den Schn i t t te i l en  und zum S i tz  des Sh i r t s :  
 
Das Shirt sollte um die Schultern schmal und enganliegend sitzen – bitte orientiere dich zur 
Größenfindung an der nachfolgenden Maßtabelle. Durch die Abnäher ist es auch mit größerem 
Busen kein Problem Curvy Eleana in der tatsächlichen Größe zu nähen. Unterhalb des Busens 
fällt das Shirt locker und ist nicht enganliegend. Der Rückeneinsatz sollte locker über den Hintern 
fallen und somit kleine Problemzonen kaschieren.  
Das Shirt ist auf eine Körpergröße von 1,70m ausgelegt, solltest du deutlich größer oder kleiner 
sein sind auf dem Vorderteil und dem Rückeneinsatz Stellen zum Verlängern oder Verkürzen der 
Gesamtlänge eingezeichnet. 
Das Shirt ist zum Säumen ausgelegt. Ebenso wie die Ärmel. Beim Ärmel hast du die Möglichkeit 
einen schmal sitzenden Ärmel zu nähen. Dieser eignet sich besonders gut für die Verarbeitung 
von Jersey oder für die Mädels, die es lieber schmaler vom Ärmel her mögen. Es gibt noch eine 
zweite, gerade geschnittene Ärmelweite, die sich für die Verwendung des Ärmelriegels eignet, da 
man sie toll hochkrempeln kann. Sie sieht auch toll aus Strickstoffen aus. 
Der Ärmelriegel kann eingesetzt werden, muss aber nicht – er funktioniert aber auch nur mit der 
weiteren Ärmelvariante! 
Du kannst den Ärmel kurz, dreiviertel oder lang nähen. Ohne Ärmel kann ich leider nicht 
empfehlen, da Curvy Eleana durch den Schnittaufbau des Rückenteils leider sehr breit und 
massig in der Rückenpartie macht und die Schulter auch zu breit geschnitten für eine Topversion 
ist. 
Es gibt zwei Ausschnitttiefen. Ich empfehle die geschlossenere Variante zum Säumen für Strick, 
da der Strick sich sowieso noch ein Stück mit dehnt, und für Jersey die tiefer ausgeschnittene 
Variante. Ob du nun mit Bündchen, Bubikragen oder den Kragen gesäumt nähst, ist dir und 
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deinem Geschmack überlassenJ Die hier angegebenen Maße sind Richtlinien und dienen der 
Orientierung der Größenfindung. Es handelt sich hierbei um die Körpermaße, nicht die Endmaße! 
Die Maße richten sich auf Ideal- und Maximalwerte aus, das steht bei der jeweiligen Bemaßung. 
Solltet ihr zwischen 2 Größen stehen, wählt bitte die Kleinere. Es ist kein Problem bei einem 
größeren Hüftumfang den Rückeneinsatz durch eine andere Größe auszutauschen, braucht man 
beispielsweise um die Schultern/ Brust eine 50 und um den Hintern eine 54.Es handelt sich 
hierbei nur um Richtwerte und es ist immer vom Stoff abhängig, wie das Shirt ausfällt.  Ausgelegt 
ist die Schnittführung für Strickstoffe. 
 

Schulterumfang	   Größe	   	  	  
Bitte	  den	  Schulterum-‐	   48	   128-‐133	  cm	  
fang	  inkl.	  der	  Oberarme	   50	   134-‐139	  cm	  
knapp	  	   52	   140-‐145	  cm	  
unterhalb	  des	  Schlüssel-‐	   54	   146-‐151	  cm	  
beins	  messen.	  Bitte	  orientiert	   56	   152-‐157	  cm	  
euch	  in	  erster	  Linie	  an	  diesem	  

	   	  maß.	  
	   	  

	   	   	  
	   	   	  Brustumfang	   Größe	   	  	  
Höhe	  gemessen	  ca.	   48	   118-‐123	  cm	  
eine	  Handbreit	  unterhalb	  	   50	   124-‐128	  cm	  
der	  Achsel,	  einmal	  gerade	   52	   129-‐133	  cm	  
rundherum.	   54	   134-‐138	  cm	  
Bei	  Stretch	  ist	  es	  auch	  kein	  Pro-‐	   56	   139-‐143	  cm	  
blem,	  wenn	  euer	  Busen	  1-‐2	  

	   	  Nr.	  größer	  ist,	  als	  der	  angegeb.	  
	   	  Schulterumfang.	  Das	  Shirt	  geht	  	  
	   	  noch	  ein	  Stückchen	  mit!	  
	   	  

	   	   	  Hüftumfang	   Größe	   	  	  
Diese	  Werte	  sind	  Maxi-‐	   48	   max.	  128cm	  
malwerte.	  Ihr	  könnt	  eure	   50	   	  max.	  132	  cm	  
oben	  ermittelte	  Größe	  	   52	   max.	  135cm	  	  
wunderbar	  nähen,	  solltet	   54	   max.	  140cm	  
ihr	  unter	  dem	  Max.-‐Maß	   56	   max.	  145cm	  
liegen.	  Ihr	  könnt	  das	  untere	  

	   	  Rückenteil	  problemlos	  gegen	  
	   	  eine	  größere	  Größe	  tauschen.	  

Bist	  du	  knapp	  an	  der	  oberen	  
Grenze	  und	  deine	  Rückseite	  ist	  
ausladender	  gestaltet,	  kannst	  du	  
auch	  eine	  Nummer	  größer	  
Nähen	  

	   	  T IPP :  So l l te  de in  Hüf tumfang d ie  angegeben Max ima lmaße überschre i ten ,  dann g ib  d ie  Hä l f te  
davon dem Bruch des Rückene insatz zu .  Be i sp ie l  Hü f tumfang 155 cm – das s ind10 cm mehr a l s  i n  
56 vorgesehen ,  g i b  dem Bruch des unteren Rückente i l s  b i t te  5 cm mehr Bre i te  h inzu .  
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Curvy E leana -  Bündchen      
 
Bündchen aus Jersey tiefer Halsausschnitt - Nahtzugabe ist enthalten (Höhe x Breite) 
Wenn du das Bündchen aus richtiger Bündchenware nähen möchtest, dann kürze es bitte um ca. 
3-4 cm in der Breite. 

48	   50	   52	   54	   56	  
6*71	  	   6*72	   6*73	   6*74	   6*75	  

 
 
 
An le i t ung Standar tpu l l o ver  m i t  Ärme l r i ege l  und Ke l l e r fa l te  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Variante der Eleana dient uns als Grundanleitung und ich erkläre hierbei den 
wesentlichen Nähablauf des Shirts bzw. der Tunika. In dieser Anleitung erläutere 
ich, wie wir die Abnäher nähen, den Ärmelriegel machen, das Rückenteil in 
Kellerfalte legen, die Ärmel nähen, den Halsausschnitt säumen etc. Verwendet habe 
ich hierbei festeren Strickstoff und für den Einsatz am Rücken und für die Riegel 
etwas festeren Chiffon. Die Ärmel, Saum und Halsausschnitt sind gesäumt. Ich 
habe wegen der Riegelvariante den weiter geschnittenen Ärmel genommen. 
 




