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DIY Fashion

Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
 

Anle�ung

#blusemorgan
www.thecouture.de

Bluse Morgan

Größe 34-48

Schnitt für eine romantische Bluse mit Volants
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Morgan ist eine ärmellose Bluse mit Prinzessnähten und eingearbeiteten Volants. Volant und Rü-
sche sind bei diesem Modell kombiniert und kreieren so einen besonderen Look. Mit Morgan bist 
du absolut trendy unterwegs und setzt mit den gerüschten Volants ein besonderes Statement. Egal 
ob zur High Waist Jeans oder zum Rock – Morgan ist vielseitig kombinierbar. Die Passform ist leger 
mit einer leichten A-Linie. 

Vorbereitung
DER SCHNITT

MASSTABELLE

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46 48

Brustumfang 82 85 88 92 96 100 106 112

Taillenumfang 66 69 72 76 80 84 90 97

Hüftumfang 91 94 97 101 105 109 114 120

FERTIGMASSE

Fertigmaße 34 36 38 40 42 44 46 48

Brustumfang 89.9 92.9 95.9 99.9 103.9 107.9 113.9 119.9

Taillenweite 83.5 86.4 89.4 93.3 97.3 101.2 106.9 112.6

Gesäßweite 98.4 101.7 105 109.3 113.6 117.8 123.6 129.3

RückenansichtVorderansicht
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Größe 34 36 38 40 42 44 46 48

Stoff 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.90 1.90

Einlage 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Vorbereitung

DER STOFFVERBRAUCH

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

Für einen dezenten Look empfehlen wir weich fallende Viskosestoffe. Möchtest du mehr Stand 
in der Rüsche oder einen etwas auffälligeren Look, kannst du Morgan auch aus einem Baum-
woll- oder Leinenstoff nähen. Auch aus Lochstickerei ist Morgan sehr schön. Zu bevorzugen sind 
Stoffe ohne Elastan.

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 Zu-
schnitt zu beachten hast. Der Verbrauch ist in m angegeben.

WAHL DER GRÖSSE

Die Größe bemisst sich nach dem BU (Brustumfang). Liegst du genau zwischen zwei Größen, 
wähle die größere Größe. Ist der Unterschied zwischen dem BU und dem TU (Taillenumfang) 
bzw. 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.

Material ✓
- Stoff
- passendes Garn
- evtl. Microtexnadeln für feine Stoffe
- 0.5m Einlage zum Verstärken des Belegs (H200 oder G770)
-  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

WAS DU ALLES BRAUCHST
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Drucken und Kleben
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 zu-
hause 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 schnei-
dest deine Größe einfach aus. Alternativ paust du deine Größe einfach ab.

EBENENDRUCK

Du kannst bei den A4-Dateien Größen ein- und ausblenden. So kannst du nur deine eigene Größe 
auswählen und drucken. Wenn du zwischen mehreren Größen anpassen musst, kannst du auch 
mehrere Größen auswählen.
Öffne dafür die PDF-Datei des Schnittmusters mit dem Adobe Acrobat Reader. Wähle links in der 
Leiste das Symbol mit den Ebenen. 
Nun kannst du alle Größen ausblenden, die du nicht drucken willst. Wenn du z. B. Größe 42 dru-
cken willst, wählst du nur diese Größe. Das kleine Auge neben der Größe kennzeichnet, dass du 
diese Ebene ausgewählt hast. Die Ebenen Texte und Seitenzahlen müssen ebenfalls sichtbar blei-
ben.
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Zuschnitt
DER ZUSCHNITT

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt Hinweis ✓
Vorderteil 1x im Bruch

Rückenteil 1x normal 1x gespiegelt

Seitenteil 1x normal 1x gespiegelt

Beleg 1x im Bruch 1x im Bruch

Volant 2x normal 2x gespiegelt

Armlochstreifen 1x normal 1x gespiegelt optional für Variante 1, s. S. 18

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe. 
Wir empfehlen rundherum 1cm Nahtzugabe und 2cm Saumzugabe. 

Beachte: Der Volant lässt sich besser mit dem Rollschneider zuschneiden. Du solltest das Schnitt-
teil auf jeden Fall gut stecken, damit nichts verrutscht.

LAGEPLÄNE
Hier findest du die Lagepläne für deine Morgan. Die Nahtzugabe ist in rosa eingezeichnet.
Die Nahtzugabe ist nicht im Schnitt enthalten und muss angezeichnet werden!

GRÖSSE 34-44

Bruchkante

Saumzugabe 2cm

Nahtzugabe 
rundherum1cm

Saumzugabe 2cm

Nahtzugabe 
rundherum1cm

GRÖSSE 46-48

Bruchkante

NAHTZUGABE
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Zuschnitt

Der doppelte V-Knips markiert den Beginn der Raffung auf der Vorderseite. 
Der einfache V-Knips markiert den Beginn der Raffung auf der Rückseite.

BP = Brustpunkt
SP = Schulterpunkt
SN = Seitennaht

HINWEISE ZU DEN KNIPSEN

Auf dem Schnittmuster sind einige Markierungen zu finden, die du unbedingt sorgfältig übertra-
gen musst.
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MARKIERUNGEN

Die Markierungen auf den Schnittteilen überträgst du durch einen kleinen Einschnitt in die Naht-
zugabe auf den Schnitt. Die Knipse helfen dir später, den Schnitt passgenau zusammenzunähen.
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Vorbereitung

Um die Kleberückstände der Einlage auf deinem Bügelbrett zu vermeiden, kannst du Einlage auf 
zwei Weisen zuschneiden:

Du nimmst ein Stück Oberstoff, das so groß ist, dass alle Einlageteile drauf passen. Nun schneidest 
du die Einlage etwas kleiner als das Stück Oberstoff zu. Nun kannst du die volle Fläche Einlage auf 
den Oberstoff bügeln. Anschließend legst du die Schnittteile auf, die verklebt werden müssen  und 
schneidest sie zu.
Vorteil: Das Schnittteil kann beim Verkleben nicht mehr einlaufen oder sich verziehen 
Nachteil: Man braucht in der Regel mehr Oberstoff und Einlage

Du schneidest aus Oberstoff und Einlage jeweils deine Schnittteile zu. Dabei schneidest du die 
Einlage rundherum etwas kleiner zu. Nun kannst du alles miteinander verkleben.
Vorteil: Du brauchst weniger Oberstoff und Einlage 
Nachteil: Die Teile können beim Verkleben noch einlaufen und verziehen

EINLAGE ZUSCHNEIDEN & AUFBÜGELN

VARIANTE 1

VARIANTE 2

Schnittteile
Oberstoff

Schnittteile
Einlage

Einlage und Ober-
stoff verklebt
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Bei Morgan werden die Belege mit Einlage 
verklebt. Lege die Einlageteile links auf links auf 
deine Oberstoffteile. Achte darauf, dass du bei 
der Einlage wirklich die richtige Seite wählst. Die 
Klebefläche soll auf die linke Seite des Stoffes.
Presse nun mit einem Bügeleisen die Einlage 
auf. Beachte dabei die Herstellerangaben zu 
Dauer und Temperatur. Steht dort z. B. 8sec. bei 
120 Grad sollte jede Stelle mit dieser Temperatur 
genau 8 Sekunden aufgepresst werden. Nur so 
kann sich der Kleber mit dem Oberstoff richtig 
verbinden.

Lege die Rückenteile rechts auf rechts 
aufeinander und stecke dir alles gut fest.

Nähen

RUMPF VORBEREITEN

EINLAGE AUFBÜGELN

Die gepunkteten Linien sind die Linien, an denen die Nähte entlanglaufen und sollen dich beim 
Lesen der Anleitung unterstützen.
Verriegeln: Verriegeln meint, dass du ca. drei Stiche vorwärts nähst, dann rückwärts darüber 
drei Stiche zurück und wieder darüber drei Stiche vorwärts. Das sichert die Naht vorm Aufgehen.
Beachte, dass einige Bilder vom Modell abweichen können. Sie zeigen aber genau die Schritte, 
die du durchführen musst.

HINWEISE VOR DEM NÄHEN

Versäubern: Du solltest alle Nähte mit einem leichten Zick-Zack-Stich versäubern oder, wenn 
eine Overlock vorhanden ist, können alle Nähte mit der Overlocknaht geschlossen werden.

Schneide die Einlage nach deiner bevorzugten Variante zu (s. Seite 6). Im weiteren Verlauf 
verwenden wir die Variante 2.
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Nähen

Nähe die Teile zusammen und verriegle am Anfang und Ende. 

Versäubere die Naht und bügle sie dir gut aus.

Lege die Vorderteile an den Schultern rechts auf 
rechts auf die Schultern des Rückenteils und 
stecke sie dir fest.

Nähe die Schultern zusammen. Versäubere die Nahtzugabe anschließend und bügle sie zum 
Rücken hin gut aus.
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Nähen

Nimm dir ein Seitenteil und lege dir die Schultern 
rechts auf rechts aufeinander und stecke sie 
zusammen.

Nähe die Schultern zusammen und versäubere sie. Bügle die Nahtzugabe zum Rücken hin.
Mit dem anderen Seitenteil gehst du genauso vor.

Um vorne und hinten nicht zu vertauschen hat 
der Volant vorne einen doppelten V-Knips und 
hinten einen einfachen V-Knips. Diese Knipse 
habe auch einen Gegenpart an der Teilungsnaht 
der Rumpfteile.

VOLANT NÄHEN
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Lege die Volantteile jeweils rechts auf rechts 
aufeinander und nähe sie zusammen. Dabei am 
Anfang und Ende verriegeln.
Schneide die Nahtzugabe auf 0,5cm zurück 
und bei starken Rundungen ggf. auch noch bis 
kurz vor die Naht ein.

Bügle dir die Naht gut aus. Wenn du ein Bügelei 
hast, erleichtert es dir diesen Schritt, ansonsten 
Stückchen für Stückchen vorangehen. Die 
Nahtzugabe sollte zur Unterseite des Volants 
liegen. 

Steppe die Nahtzugabe auf der Unterseite des 
Volants flach und bügle dir noch einmal alles 
schön.

Nähen

Dieser Vorgang nennt sich flachsteppen. Dadurch ist von der rechten Seite keine Naht 
sichtbar und verhindert, dass die Unterseite nach außen ‚krabbelt‘.

Volantunterseite

Volantoberseite
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Verknote anschließend auf einer Seite die Enden. An der anderen Seite ziehst du beide Fäden 
vor-sichtig und raffst so den Stoff. Pass auf, dass die Fäden dabei nicht reißen. Ziehe immer ein 
bisschen und schiebe die Raffung dann weiter, bis sie sich gut verteilt. Die „Spitzen“ bleiben glatt.
Der fertige Raffbereich passt zwischen die V-Knipse an der Teilungsnaht (siehe Grafik rechts).

Nähen
RÜSCHE NÄHEN

Nähe im Bereich der Nahtzugabe (Stichlänge 
etwa 3.5) entlang der Naht zwei Reihen. Eine 
sollte nah an der späteren Nahtlinie liegen und 
die andere etwa 0,5cm daneben. Die Reihen 
liegen nur zwischen den V-Knipsen. Lasse dabei 
an Anfang und Ende die Enden lose etwa 5cm 
stehen. Am Anfang erreichst du das, indem du 
den Ober- und Unterfaden länger herausziehst 
und bei Nahtbeginn kurz festhältst.

Beachte nun unbedingt die V-Knipse am Volant. 
Gerüscht wird nur der Teil zwischen den beiden 
V-Knipsen (hier als Wellenlinie dargestellt).

Nun wird zwischen den beiden Knipsen gerüscht. Da wir hier extrem stark rüschen, empfiehlt sich 
das Rüschen mit der doppelten Naht.
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VOLANT EINNÄHEN UND TEILUNGSNAHT SCHLIESSEN

Stecke dir den Volant an die Teilungsnaht von Vorderteil und Rückenteil. Stecke zuerst den 
Schulterknips und dann die V-Knipse. So kannst du auch die Rüschung noch einmal kontrollieren. 
Die „Spitzen“ steckst du glatt ein.

Nähen

Nähe den Volant innerhalb der Nahtzugabe an, damit er die nicht wegrutscht, wenn du die 
Teilungsnaht schließt.
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Nähen

Stecke dir nun die Teilungsnaht der Seitenteile jeweils rechts auf rechts auf die Rumpfteilungsnähte. 
Der Volant liegt zwischen den Teilen. Beginne mit der Schulternnaht und stecke dann die Knipse 
entlang jeweils bis zum Saum.

Nähe alles zusammen und verriegle am Anfang und Ende der Naht. Die Knipse müssen aufeinander 
passen, damit die Passform gewahrt bleibt.
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Nähen

Versäubere anschließend die Naht und bügle 
die Nahtzugabe zur vorderen und hinteren Mitte 
hin.

Damit alles gut liegt, steppe die Nahtzugabe neben der Teilungsnaht auf den Rumpfteilen flach. 
Nähe nur von Volantanfang bis Volantende (siehe technische Zeichnung).

flachsteppen

RückenansichtVorderansicht

flachgesteppter 
Volant
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Lege den Beleg an der hinteren Mitte rechts 
auf rechts und stecke ihn fest. Nähe die hintere 
Mitte zusammen.
Versäubere die Nahtzugabe anschließend und 
bügle die Naht gut aus.

Markiere dir am Vorderteil den Eckpunkt der 
Spitze, so kannst du genau arbeiten.

Lege den Beleg rechts auf rechts auf den 
Halsausschnitt am Rumpf. Die Naht des Beleges 
kommt an die hintere Mitte. Die Schulterknipse 
an die Schulter und die Ecken vom V-Ausschnitt 
treffen genau aufeinander.

Nähe alles gut zusammen. Beginne am besten 
an der hinteren Mitte. Nähe rundherum genau 
bis zur Ecke am Vorderteilausschnitt. Lasse die 
Nadel im Stoff stecken, hebe das Füsschen an 
und drehe das Teil so, das du die andere Seite 
weiter annähen kannst. Nähe rundherum weiter 
und ca. 4cm über den Nahtanfang weiter, so ist 
die Naht gesichert.

Nähen
BELEGE VORBEREITEN

BELEGE ANNÄHEN
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Schneide am Auschnitt des Vorderteils einmal 
senkrecht bis kurz vor die Nahtspitze ein, dann 
legt sie sich schön. In den Rundungen ebenfalls 
im Abstand von 1cm bis kurz vor die Naht 
einschneiden. Ggf. kann man auch die komplette 
Nahtzugabe auf 0,5cm zurückschneiden.

Bügle die Naht gut aus und steppe anschließend 
die Nahtzugabe auf den Beleg flach.

Nähen

Du kannst den Beleg innerhalb der Nahtzugabe 
an Schulternähten und hinterer Mittelnaht mit 
einer kleinen Verrieglung fixieren.

Nun versäuberst du die Außenkante des 
Beleges. Wenn du die Versäuberungsnaht nicht 
gern auf der Haut spürst, kannst du die Kante 
noch einschlagen und festnähen.

versäubert und 
eingeschlagen
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Lege den Schrägstreifen zur Hälfte links auf 
links und bügle ihn.

Klappen dies auf und stecke die beiden kurzen 
Seiten rechts auf rechts zusammen.
Nähe die kurzen Seiten zusammen, sodass ein 
Ring entsteht.

Stecke dir den Ring rechts auf rechts an das 
Armloch – und zwar so, dass die Naht vom 
Streifen auf die Seitenteilmarkierung trifft und 
die Schultermarkierung auf die Schulternaht. 
Dazwischen verteilst du den Streifen regelmäßig. 
Beachte: Da hier alles im schrägen Fadenlauf 
liegt, ziehen sich die Kanten leicht aus, also 
bitte mit Vorsicht handhaben.

Nähe dies einmal rundherum fest. Kommst du 
an den Nahtanfang, nähe ca. 4cm genau im 
Verlauf weiter, so ist die Naht gesichert.
Schneide die Nahtzugabe ca. auf 0,5cm zurück.

VARIANTE 1: SCHRÄGSTREIFENVERARBEITUNG

ARMLÖCHER

Nähen
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Versäubere zunächst die gesamte Schnittkante der Armlöcher. Bügle die Kante nach innen um 
und stecke sie dir ggf. fest. Nähe die umgeschlagene Kante dann einmal rundherum fest.

Bügle den Streifen nach innen um und stecke ihn dir ggf. fest. Nähe den Streifen an der noch 
offenen Seite knappkantig fest.

VARIANTE 2: SPORTLICHE VERARBEITUNG

Nähen

SÄUMEN

Schlage den Saum 1cm nach innen ein und 
nochmal 1cm um. Bügle die Kante und nähe 
den Saum knappkantig fest.
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#blusemorgan

#thecouture

Fertig!
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Her zlichen 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 deine neue Bluse mit den 
Hashtags #thecouture und #blusemorgan. 

Solltest du Fragen haben, sende uns gern eine E-Mail an:
sos@thecouture.de

Viele her zliche Grüße, 
Kira
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