E-Book Sommerjacke
Hallo meine Lieben,
wow! Ist das nicht ein tolles Wetter? Knappe 20Grad und wundervollen Sonnenschein, besser kann
der Frühling nicht werden. Da fängt man schon mal an für die Frühlings/- Sommerkollektion zu
nähen. Meistens näht man die typischen Sachen ein T-Shirt, kurze Hose, usw.
aber wie wäre es mal mit einer schicken Sommerjacke? Von aussen einen weichen Jersey und von
innen einem tollen bunten Baumwollstoff. Also perfekt für den Alltag oder auch sehr schick für die
etwas kühleren Sommer Abende.
Also, taaaddaaa hier gibt es nun auch das E-Book zur Sommerjacke.

Viel Spaß! :-)
Das Schnittmuster und das Videotutorial findest Du unter:
https://www.dots-designs.de/sommer-jacken-naehkurs/

Mehr DIY Tutorials findest Du unter: www.dots-designs.de

Als erstes schneidest Du das Schnittmuster aus und klebst es zusammen.

Danach legst Du die Schnittmusterteile auf den Aussenstoff, fügst 1cm Nahtzugabe hinzu und
schneidest es aus. Achte beim ausschneiden darauf das, dass Hinterteil im Stoffbruch ausgeschnitten
wird.

Bei dem Schnittmuster „Tasche“ wird nur 1cm Nahtzugabe hinzugefügt, wo die Striche für die
Größen sind. Also dort wo Du auf dem Foto die Schere siehst. Der Rest von der „Tasche“ wird
OHNE Nahtzugabe ausgeschnitten.

Danach überträgst Du alle Schnittmusterteile nochmal auf den Aussenstoff.
Nun müsstest Du folgende Schnittmusterteile vor Dir liegen haben, Aussenstoff und Innenstoff:
4x Ärmel, 2x Hinterteil, 4xVorderteil, 4xTasche

Nun legst Du Vorderteil und Hinterteil, rechts auf rechts und vernähst die Schulternähte und die
Seitennähte. Dafür verwendest Du einen Zickzackstich, oder wenn Du eine Overlock hast, nimm
am besten die.

Dann legst Du jeweils einen Ärmel rechts auf rechts und nähst diese an der Seite zu.

Als nächstes, wendest Du die Ärmel und legst den rechten Ärmel in die rechte Öffnung, der Jacke.
Die Stoffe sollten dann natürlich rechts auf rechts liegen. Das gleiche mit dem linken Ärmel. Dann
alles zusammen stecken und vernähen.

Dann nimmst Du dir nochmal das „Vorderteil“ und schneidest die äußeren Linien der Falte aus dem
Schnittmuster aus. Du legst das Schnittmuster auf die linke Seite vom Stoff und überträgst die
Linien die Du gerade ausgeschnitten hast.

Danach legst Du den Stoff rechts auf rechts und legst Die Falte so hin, dass die eingezeichneten
Linien aufeinander liegen. Dann vernähst du das ganze mit einer Füßchenbreite. Das gleiche machst
Du natürlich auch mit der anderen Seite.

Wenn Du alles vorher mit einem Zickzackstich vernäht hast, nähst Du nun nochmal alle Nähte mit
einem Geradstich.

Dann nimmst Du dir das Taschen Schnittmusterteil, einmal aussen und einmal innen. Legst diese
rechts auf rechts und versäuberst die und nähst nochmals mit einem Geradstich drüber. ACHTUNG:
Die Seite wo Du die Nahtzugabe hinzugefügt hast, bleibt offen!

Nun stülpst Du die Tasche um und klappst die offene Seite um ca. 2cm nach innen.

Als nächstes legst Du die Tasche mit der geraden Seite auf die Seitennaht. Dort wo der Punkt ist, ist
das Ende von dem Abnäher.

Nun nähst Du die Tasche an die Jacke dran. Das gleiche natürlich auch nochmal mit der anderen
Tasche.

Jetzt nimmst Du dir deinen Innenstoff und legst die Aussenteile rechts auf rechts auf das Hinterteil
und vernähst die Schulter und Seitennähte mit einem Zickzackstich. Danach vernähst Du alles
nochmal mit einem Geradstich

Dann machst Du das gleiche wie Du es bei dem Aussenstoff gemacht hast, also Ärmel rechts auf
rechts legen und vernähen. Danach schauen welcher Ärmel auf welche Seite gehört. den Ärmel in
die Öffnung stecken, fixieren und fest nähen.

Hier das gleiche auch nochmal mit dem Innenstoff wie bei dem Aussenstoff, die Falte einzeichnen
und fest nähen.

Als nächstes legst Du den Innenstoff rechts auf rechts auf den Außenstoff. Dann steckst du die
Stoffe miteinander fest. Achte beim stecken darauf das alle Nähte schön aufeinander liegen.
Du lässt unten am Saum eine Wendeöffnung von ca.20cm offen.

Nun nähst Du einmal drum herum alles mit einem Zickzackstich fest. Ausser die Wendeöffnung!
Die bleibt natürlich offen. ;-)

Dann wendest Du die Jacke und versäuberst die Ärmelausgänge mit einem Zickzackstich.

Nun legst Du den Innenstoff um ca.2cm nach aussen und den Aussenstoff legst Du um ca.2cm nach
innen. Steckst das ganze drum herum fest und vernähst es.

Dann bügelst Du nochmal alle Kanten.

Die Wendeöffnung bügelst Du nach innen und fixierst sie mit Stecknadeln.

Nun vernähst Du alles nochmal von aussen.

Und fertig ist Deine tolle Sommerjacke. :-)
Ich hoffe Du hattest viel Freude beim nähen. Falls Du noch Fragen haben solltest kannst Du uns
gerne an info@dots-designs.de schreiben.
Deine Jana

