
Die Massenproduktion, Kopie und Weitergabe wird strengstens untersagt. 
Eine Veröffentlichung dieser Anleitung und des Schnittmusters, auch Ausschnitte/Teile davon sind verboten. Ohne Lizenz dürfen 

gefertigte Werke nicht verkauft werden. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

von



Lovely jumper ist ein für den Sommer und Herbst geeigneter Jumpsuit, welcher mit unterschiedlichen 
Stoffen genäht werden kann.

Allgemein

Stoff & Material

Schnittmuster

Es eignen sich folgende Stoffe:
Jersey, Sommersweat, Viscose, Musselin
Webware (hier eine Nummer größer nehmen)

Bei nicht dehnbaren Stoffen wie Musselin, ist es sehr wichtig, diese vorher zu waschen, damit sie nicht 
nachträglich eingehen und das Kleidungsstück nicht zu klein ausfällt. 
Der Stoffverbrauch ist hier daher mindestens 10 cm x VB mehr anzusetzen als bei dehnbaren Stoffen.

- Stoffverbrauch:

Kaufgröße   lange Beine  kurze Beine 

74   65 cm x VB  50 cm x VB  

80   70 cm x VB  60 cm x VB 

86   75 cm x VB  60 cm x VB 
92   75 cm x VB  60 cm x VB 

98   85 cm x VB  70 cm x VB 

104   90 cm x VB  70 cm x VB

Achtet beim Druck darauf, dass die tatsächliche Größe beim Drucker eingestellt ist. 
Am besten druckt ihr euch das Blatt aus, auf dem das Kontrollkästchen zu sehen ist. 
Wenn dieses stimmt, kann auch der Rest ausgedruckt werden.
Es ist eine Nahtzugabe von 0,7 cm inbegriffen. 

Bitte lest euch die einzelnen Schritte zuerst komplett durch bevor ihr loslegt.
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Wieso nur Größe 74 - 104?

Ich habe mich ausschließlich für die Größen 74 -104 entschieden, da die meisten Kinder ab der Größe 104  
langsam trocken werden. Das alleinige Ausziehen gestaltet sich dann meist etwas schwieriger. 
Kinder ab der Größe 74 kommen langsam in die Sitzposition und somit wird der geraffte Träger nicht 
mehr so arg stören wie z. B. in der Liegeposition.



Lageplan Stoff (Beispiel Größe 92)

Viel Spaß
Jetzt geht‘s los! Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nähen.
Bei Fragen könnt ihr mir jederzeit über meine Seite LovelySewDesign 
auf Facebook oder Instagram schreiben. 

- Gummi 5 - 6 mm
Der Gummi für Träger und Rücken ist festgelegt und muss nicht angepasst werden.
Bei der Gummilänge für Taille und Beine ist es immer wichtig, euch an eurem Kind zu orientieren. Dieser 
soll den kompletten Umfang der Taille / des Beines haben, damit er nicht einschneidet. Hier sind Richtwerte, 
an denen man sich orientieren kann:

Kaufgröße Gesamt   Taille  Rücken lange Beine / kurze Beine Träger

74  122 / 142 cm  47 cm  15 cm  2 x 13 cm / 2 x 23 cm  2x 17 cm
80  130 / 150 cm  48 cm  16 cm  2 x 14 cm / 2 x 24 cm  2x 19 cm
86  143 / 163 cm  50 cm  17 cm  2 x 15 cm / 2 x 25 cm  2x 23 cm
92  146 / 166 cm  50 cm  18 cm  2 x 16 cm / 2 x 26 cm  2x 23 cm
98  152 / 172 cm  51 cm  19 cm  2 x 17 cm / 2 x 28 cm  2x 24 cm
104  158 / 178 cm  52 cm  20 cm  2 x 18 cm / 2 x 29 cm  2x 25 cm

- ggf. Tüdelkram
- Klammern/Stecknadeln
- Nähmaschine

150 cm
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Schneidet euch die gewünschte 
Größe zu (im Bruch) und legt euch 
alle Materialien, die ihr benötigt, 
zurecht.
Für Jersey und Sommersweat nutzt 
ihr die gestrichelte Linie der 
Größe. Für Musselin und Baum-
wolle die durchgezogene Linie im 
Schnittmuster

Faltet beide Volants links auf links 
an der langen Seite mittig aufein-
ander und steckt sie an der oberen 
Kante ab. 
Oder säumt bei der einlagigen 
Variante die Volants. 
Stellt eine große Stichweite (4-4,5) 
ein und die Fadenspannung auf 
0,5-1 und näht die offene gerade 
Kante mit Geradstich innerhalb 
der Nahtzugabe zusammen. 
Achtung: die seitliche geschwunge-
ne offene Kante wird nicht vernäht. 
Jetzt wird gerafft, bis die Länge der 
beiden Volants gleich der oberen 
Kante des Vorteils sind. 
Bei zwei Lagen Musselin geht das 
etwas streng, aber es ist machbar 
und spart uns hier den Gummi. 
Verknotet nun die Enden der 
Fäden und steckt die Volants rechts 
auf rechts an das Oberteil. Näht die 
drei Teile innerhalb der NZ mit 
Geradstich zusammen.

Jetzt wo wir wissen, wieviel Platz 
noch auf dem Vorderteil bleibt, 
können wir uns Gedanken über 
eine mögliche Gestaltung machen. 
Denkt daran schon jetzt eure 
Applikation oder euer Label aufzu-
nähen (mindestens 5 cm Abstand 
vom unteren Rand halten). 

Los geht‘s
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Musselin
Baumwolle

Jersey 
Sommersweat


