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Cardigan Clodette
Schnitt für einen Cardigan mit Schalkragen

Größe 34-46

Anleung
Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
#cardiganclodette
www.thecouture.de
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Vorbereitung
DER SCHNITT
Der Cardigan Clodette ist ein Cardigan mit angeschnittenem Schalkragen. Unter dem Kragen versteckt sich ein großzügiger Abnäher, der bei dickeren Stoffen aufgeschnitten wird. Clodette ist mit
großen, aufgesetzten Taschen versehen. In der hinteren Mitte findet sich eine Teilungsnaht, die
dem Cardigan eine schmeichelnde Form gibt.

MASSTABELLE
Körpermaße

34

36

38

40

42

44

46

Brustumfang

82

85

88

92

96

100

106

Taillenumfang

66

69

72

76

80

84

90

Hüftumfang

91

94

97

101

105

109

114

WAHL DER GRÖSSE
Die Größe bemisst sich nach dem BU (Brustumfang). Liegst du genau zwischen zwei Größen
oder wählst du einen besonders dicken Stoff, wähle die größere Größe. Bei einem eher dünnen
Stoff, entscheidest du dich für die kleinere Größe. Ist der Unterschied zwischen dem BU und dem
HU (Hüftumfang) zu groß, musst du den Schnitt ggf. anpassen.

Beachte, dass der Schnitt auf eine Körpergröße von 1,68m konstruiert ist.
Wenn du größer bist, muss der Schnitt eventuell verlängert werden.
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Vorbereitung
WELCHER STOFF EIGNET SICH?
Der Schnitt ist für Strick und leichte- bis mittelschwere Mantelstoffe konstruiert. Dabei entscheidest
du, ob du den Cardigan eher als Übergangsjacke aus einem Mantelstoff tragen möchtest oder
ihn als reinen Cardigan aus Strick oder Sweat trägst. Geeignete Stoffe sind Strickstoffe, leichte bis
mittelschwere Mantelware, Wollstoffe, Sweatshirtstoffe, Jacquard...

STOFFVERBRAUCH
Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 140cm. Der Verbrauch ist grob
angegeben und kann sich ändern, wenn du ein bestimmtes Muster (Streifen, Karo etc.) beim Zuschnitt zu beachten hast. Der Verbrauch ist in m angegeben.
Körpermaße

34

36

38

40

42

44

46

Verbrauch

2.20

2.20

2.20

2.20

2.40

2.40

2.40

WAS DU ALLES BRAUCHST
✓

Material
- Stoff und passendes Garn
- ggf. Vlieseinlage für den Kragen (z. B. G770), falls dein Kragen mehr Stand haben soll
- Nähmaschinennadeln passend zu deinem Stoff
- einen Drucker, um den Schnitt auf A4 zu drucken und anschließend zu kleben oder
- den fertig geplotteten Schnitt im A0 Format
- Stecknadeln und Schere
- eine Nähmaschine und ggf. eine Overlock

DRUCKEN UND KLEBEN
Du kannst das Schnittmuster ganz einfach im A4-Format zuhause ausdrucken und zusammen
kleben oder die enthaltene A0 Datei in einem Copyshop plotten lassen. Achte beim Ausdruck zuhause darauf, dass du im Druckenbedienfeld ‚100%‘ angeklickt hast. Im E-Book ist ein Lageplan
für den Ausdruck im A4 Format enthalten. Alle Zettel sind nummeriert und können nacheinander
aneinander geklebt werden. Anschließend suchst du deine passende Größe heraus und schneidest deine Größe einfach aus. Alternativ paust du deine Größe einfach ab.
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Zuschnitt
DER ZUSCHNITT
Schnittteil

Anzahl und Zuschnitt

Vorderteil

1x normal 1x gespiegelt

Rückteil

1x normal 1x gespiegelt

vorderer Beleg

1x normal 1x gespiegelt

rückwärtiger Beleg (kleines Teil) 1x im Bruch

✓

ohne Nahtzugabe zuschneiden!

Tasche

1x normal 1x gespiegelt

Ärmel

1x normal 1x gespiegelt

optional: Bindeband

1x im Bruch

Der Schnitt enthält keine Nahtzugabe!

NAHTZUGABEN
Wir empfehlen rundum 1cm Nahtzugabe, am Saum und Ärmelsaum 3cm Nahtzugabe.

Der rückwärtige Beleg wird ohne Nahtzugabe zugeschnitten!

MARKIERUNGEN
Die Markierungen auf den Schnittteilen überträgst du durch einen kleinen Einschnitt in die Nahtzugabe auf den Schnitt. Die Knipse helfen dir später, den Schnitt passgenau zusammenzunähen.

STRICKSTOFF VERSÄUBERN
Beim Nähen und Versäubern von Strickstoffen solltest du Folgendes beachten. Der Stoff wird durch
den Transport immer leicht gedehnt und kann sich wellen. Das Wellen kannst du verhindern, indem
du auf die Kanten ein leicht dehnbares Vlies aufbügelst (G770 oder H200) und anschließend nähst.
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Nähen
Zum Nähen des Kragens gibt es ein Video bei Youtube.
direkt zu unserem
Youtube-Kanal

Die gepunkteten Linien sind die Linien, an denen
die Nähte entlanglaufen und sollen dich beim Lesen der Anleitung unterstützen.

ABNÄHER NÄHEN
Beginne, indem du den Abnäher in den beiden Vorderteilen nähst. Der Abnäher ist durch zwei
Markierungen und einen Punkt gekennzeichnet (Abnäherspitze). Lege die Abnäherschenkel aufeinander und stecke sie dir ggf. fest.

Fange von der Schnittkante aus an zu nähen. Verriegle am Anfang und nähe bis zur Abnäherspitze und ca 5cm darüber hinaus ins Leere.
Hebe das Füßchen an und fixiere die Fadenschlange ca. 3cm oberhalb der Abnäherspitze mit
einem Punktstich.
Ein Punktstich nähst du, indem du mehrere Stiche an einer Stelle nähst. So fixierst
du die Naht.
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Nähen
Bei dicken Stoffen: Du kannst den Abnäher jetzt

aufschneiden, damit er später nicht aufträgt.
Anschließend solltest du die Kanten versäubern.

AUFGESETZTE TASCHEN

Beginne jetzt damit die Taschen einmal rundherum zu versäubern.

Jetzt klappst du die obere Kante deiner Tasche
entsprechend der Nahtzugabe um und steppst
die Eingriffnaht.

ht

Seitenna

Taschenposition
= Knipse in der
Seitennaht deines
Vorderteil

Steppe nun die Taschen entsprechend der
Taschenposition auf deine Vorderteile. Dabei
liegt die kürzere Kante an der Seitennaht an und
wird später mit der Seitennaht gefasst.
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Nähen
HINTERE MITTE NÄHEN

Lege deine Rückteile rechts auf rechts aufeinander und steppe die Naht in der hinteren
Mitte. Bügel die Naht anschließend auseinander.

HINTERE MITTE NÄHEN

Im Anschluss werden die Seitennähte
geschlossen. Hierzu legst du deine Vorderteile
rechts auf rechts auf dein Rückteil und steppst
die Seitennähte.

So sieht dein Cardigan jetzt aus.
Bügel deine Nähte immer sorgfältig aus. Das
gilt auch für die Seitennähte.

KRAGEN UND BELEGE NÄHEN

Lege zunächst deine Vorderteile rechts auf
rechts und schließe die hintere Mitte des
Kragens.
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Nähen
KRAGEN UND BELEGE NÄHEN
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Abnähe

Jetzt klappst du deine Vorderteile auseinander,
sodass es, wie auf dem Bild zu sehen ist, vor
dir liegt.
Schneide deine Nahtzugabe an den Ecken des
Kragens ein. Siehe dazu die roten Striche auf
dem Bild.

Abnäher

hier einschneiden (entsprechend deiner
Nahtzugabe – meist 1cm)

Das Aufschneiden der Nahtzugabe dient dazu, dass du im nächsten Schritt Kragen und Schulternaht schließen kannst. Du drehst
gleich im nächsten Schritt das Schnittteil auf.

Stecke nun dein Vorderteil rechts auf rechts auf
das Rückteil.
Dabei steckst du den Kragen auf das hintere
Halsloch und die Schulternähte aufeinander.
Rückteil

Steppe nun die gesteckte Naht von einer
Schulternaht zur anderen.
Bügle
anschließend
die
Nahtzugaben
auseinander.

Wenn du den Kragen nun hochklappst, sieht er
aus wie auf dem Bild.
Im nächsten Schritt werden die Belege
angenäht.
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Nähen
BELEGE VORBEREITEN

Nimm den rückwärtigen Beleg und versäubere
die lange Seite.

Leg deine Belege rechts auf rechts und schließe
die hintere Mitte. Bügle dann die Nahtzugaben
auseinander.

Versäubere die kürzeren Kanten deiner Belege (markiert durch die gestrichelte Linie).
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Nähen

Jetzt steckst du den rückwärtigen Beleg rechts auf rechts auf den Beleg des Vorderteils. Beginne
dabei zunächst die Schulternähte zu stecken.

Zum Nähen des Kragens gibt es ein Video bei Youtube.
direkt zu unserem
Youtube-Kanal

Wenn du den Beleg fertig gesteckt hast, steppe ihn vorsichtig fest.
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Nähen
rechte Stoffseite

rückwärtiger Beleg

So sieht es aus, wenn du den rückwärtigen Beleg an den Beleg des Vorderteils angenäht hast.

BELEGE ANNÄHEN

Nun legst du deinen Beleg rechts auf rechts auf dein Vorderteil und steppst ihn fest.

Klappe den Kragen anschließend nach innen und bügle den Kragen in Form.
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Nähen

Damit der rückwärtige Beleg nicht immer rausrutscht, kannst du ihn nun fixieren. Steppe den
rückwärtigen Beleg dafür mit ein paar Stichen an der Nahtzugabe der Schulternähte fest.

ÄRMEL NÄHEN

Schließe nun die Unterarmnähte deiner Ärmelteile.

12

Nähen
Dreh nun deine Ärmel auf rechts und stecke sie
rechts auf rechts in dein Armloch. Achte dabei
auf die Markierungen. Steppe die Naht, bügle
die Nahtzugabe anschließend in Richtung Cardigan.

Tipp: Bei Strickstoffen empfiehlt es sich die Ärmel statt mit
Stecknadeln, mit Stoffklemmen zu fixieren, weil diese bei
Grobstrick den besseren Halt haben.

Beleg

Zum Schluss klappst du den Ärmelsaum entsprechend deiner Nahtzugabe ein und steppst
ihn ab.

linke Stoffseite

Klappe den Beleg nochmal auf und schlage den
Saum über die gesamte Länge entsprechend
deiner Nahtzugabe nach innen um.

hier umgeschlagen

linke Stoffseite
Jetzt kannst du die Beleg wieder zurück klappen und den Saum mit Nadeln fixieren.
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Nähen
Steppe deinen Saum füßchenbreit. Am Ende
nicht vergessen den Saum noch einmal zu bügeln.

OPTIONAL: BINDEBAND NÄHEN

Für das Bindeband legst du dein Schnittteil für
den Gürtel/Bindeband der Länge nach rechts
auf rechts. Nähe nun die lange Seite und einer
der kurzen Seiten.

Wende nun deinen Gürtel, und bügle ihn aus.
Anschließend stülpst du die offene, kürzere
Seite nach innen und schließt sie, indem du es
knappkantig steppst.

Tipp: Zum Wenden von so schmalen Schnittteilen, nehme ich gern die Wendenadel. Dann
geht das Wenden wesentlich einfacher.
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OPTIONAL: BELEG FIXIEREN
Es kann vorkommen, dass dein Beleg auch nach der Saumverarbeitung immer wieder nach außen
klappt. Das ist von Stoff zu Stoff unterschiedlich. Es gibt zwei Möglichkeiten dies zu vermeiden:

1. Beleg flach steppen:

Du kannst im ersten Schritt den Beleg flach steppen. Dabei wird die Nahtzugabe
am Beleg fest gesteppt. Das hat den Sinn, dass sich der Beleg dann schöner legt.

2. Beleg auf Höhe der Tasche fixieren:

Du kannst den Beleg auf Höhe der aufgesetzten Tasche noch einmal fixieren.
Dazu nimmst du die Naht, wo die Tasche aufgenäht ist, und nähst den Beleg dort nochmal fest.
Optional kannst du den Beleg auch unsichtbar mit ein paar Handstichen fixieren.

Option 2: Beleg auf Höhe der
Taschennaht fixieren

Yeah, du bist fertig!
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Nähen

#cardiganclodette
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Herzlichen Glückwunsch!
Du hast ein neues Lieblingsteil in deinem Kleiderschrank und kannst sehr stolz auf dich sein.
Sicher wird dir dieses Kleidungsstück sehr lange Freude bereiten.

Folge mir doch auf Instagram unter @thecouture.de und markiere deinen neuen Cardigan mit
den Hashtags #thecouture und #cardiganclodette.
Solltest du Fragen haben, sende uns gern eine E-Mail an:

sos@thecouture.de

Viele herzliche Grüße,
Kira

@thecouture.de
@thecouture.de
The couture – DIY Fashion
The couture – DIY Fashion

www.thecouture.de
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