areia
kurzarmbluse mit
ärmelrüschen
größe 34 – 58

erbsünde®

Über areia
Areia ist eine einfach zu nähende, gerade geschnittene Bluse mit Ärmelrüschen. Der Schnitt
hat Brustabnäher und sitzt an der Brust figurnah. Der Saum der Bluse ist gerundet und bietet
mit den seitlichen Schlitzen ein weiteres, schönes Detail.
Areia kann auch ganz schlicht ohne Ärmelrüschen genäht werden.
Maßtabelle
Die folgende Maßtabelle dient der Größenwahl. Bitte wähle die Größe entsprechend deines
Brustumfanges, auch wenn deine Hüfte schmaler ist.
Brauchst du an der Hüfte eine größere Größe, als an der Brust, so kannst du das
Schnittmuster entsprechend unserem Tutorial anpassen:
h ps://erbsuende.com/2019/10/17/tutorial-schni muster-groessenanpassung/
Größe

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

Brustumfang

bis
90cm

bis
94cm

bis
98cm

bis
102cm

bis
106cm

bis
111cm

bis
116cm

bis
121cm

bis
126cm

bis
130cm

bis
135cm

bis
140cm

bis
145cm

Hüftumfang

bis
90cm

bis
93cm

bis
97cm

bis
100cm

bis
105cm

bis
110cm

bis
115cm

bis
120cm

bis
125cm

bis
130cm

bis
135cm

bis
140cm

bis
145cm

Brustumfang richtig messen
Für den Brustumfang wird das Maßband an der höchsten Erhebung der Brust angelegt und
hinten über die Schulterblätter geführt. Bitte achte darauf, dass das Maßband parallel zum
Boden ausgerichtet ist.
Bitte miss im Stehen und trage beim Ausmessen den BH, den du üblicherweise trägst.
Ärmelmaße
Die Ärmel der Areia sind weit geschnitten. Benötigst du trotzdem noch mehr Weite, so kannst
du entsprechend unserem Tutorial vorgehen:
h ps://erbsuende.com/2019/11/08/schni muster-anpassen-einen-groesseren-aermel-waehlen/

Die folgende Tabelle enthält die Fertigmaße der Blusenärmel:
Größe
Umfang fertiger
Ärmel

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

37cm

38,5cm

39,9cm

41,3cm

42,7cm

44cm

45,4cm

46,9cm

48,3cm

49,7cm

51cm

52,5cm

53,8cm

Stoffempfehlung
Es eignen sich alle weichen, fließenden Webwarestoffe, wie Viskose, Tencel, Satin, Seide oder
Leinen.
Stoffmenge
Größe

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

Stoffmenge

1,2m

1,4m

1,5m

1,5m

1,7m

1,8m

1,8m

2m

2m

2,2m

2,5m

2,5m

2,5m

Benötigtes Material
- Stoff (s.o.)
- evtl. Vlieseline H180 zum Verstärken des Belegs
- Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
- Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
- Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden), Bügeleisen
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Länge der Bluse
Bitte miss vor dem Zuschneiden an dir selbst aus, wie lang die Bluse werden soll. Kürze das
Schnittmuster von Vorder- und Rückteil entsprechend. Dazu schneidest du etwa 1 cm
oberhalb der Markierung für den Beginn des Seitenschlitzes eine horizontale Linie auf deinen
Schnitt und schneidest diesen dann entlang der Linie auseinander. Anschließend schiebst du
den unteren Teil hoch, bis die gewünschte, kürzere Länge der Bluse erreicht ist. Klebe den
Schnitt dann wieder zusammen und schneide ihn zu (Nahtzugabe nicht vergessen).

Größenanpassung
Bitte richte dich in jedem Fall bei der Größenwahl nach dem Brustumfang (auch wenn deine Hüfte
schmaler ist). Brauchst du laut Größentabelle an der Hüfte eine größere Größe, als an der Brust (z.B.
Brustumfang Gr. 46, Hüftumfang Gr. 52), so kannst du das Schnittmuster entsprechend anpassen.
Wie du dafür vorgehst, findest du in unserem Tutorial beschrieben:
https://erbsuende.com/2019/10/17/tutorial-schnittmuster-groessenanpassung/

Naht- und Saumzugaben
Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben, diese müssen beim Zuschneiden
individuell hinzugefügt werden.
Wichtige Hinweise
Vor dem Zuschneiden lies bitte zunächst die gesamte Anleitung!
Der Schnitt enthält keine Naht- und Saumzugaben.
Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte Adobe Acrobat
Reader.
Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne Seitenanpassung“
eingestellt ist.

Rechtliche Hinweise:
Alle Rechte an diesem ebook liegen bei Ilka Matthiessen.
Dieser Schnitt darf für private Zwecke und zur Anfertigung von bis zu 20 Exemplaren auch zum gewerblichen Verkauf verwendet werden.
Die Massenproduktion von nach diesem ebook gefertigten Kleidungsstücken sowie Weitergabe oder –verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder
Veröffentlichung (auch teilweise) dieses ebooks sind ausdrücklich untersagt.
®
Beim Verkauf der nach diesem ebook angefertigten Kleidungsstücke ist Folgendes anzugeben: genäht nach dem ebook areia von erbsünde
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Bluse zuschneiden
Falte deinen Stoff links auf links und
platziere das Schnittteil für das Vorderteil
mit der Markierung „vordere Mitte/Bruch“
an der Bruchkante des Stoffes.
Schneide das Schnittteil anschließend 1x
im Bruch zu.
Das Vorderteil wird erst später versäubert.

Falte deinen Stoff links auf links und
platziere das Schnittteil für das Rückenteil
mit der Markierung „hintere Mitte/Bruch“
an der Bruchkante des Stoffes.
Schneide das Schnittteil anschließend 1x
im Bruch zu.
Versäubere das Schnittteil.

Die Ärmel werden 1x in doppelter Stofflage
zugeschnitten. Du erhältst 2 gegengleiche
Ärmel.
Versäubere die Schnittteile.
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Die Rüschen werden 1x in doppelter
Stofflage zugeschnitten. Du erhältst 2
Schnittteile.
Versäubere die Schnittteile.

Der vordere und der hintere Beleg werden
jeweils 1x in einfacher Stofflage
zugeschnitten.
Versäubere die Schnittteile.
Wenn du sehr dünnen Stoff verwendest,
verstärke die Belege auf der linken
Stoffseite mit Vlieseline. Bügle die
Vlieseline gemäß der Herstellerangaben
auf den Stoff. Achte darauf, dass dein Stoff
die Bügeltemperatur auch verträgt!

Bluse nähen
Übertrage die Brustabnäher aus dem
Schnittmuster auf die linke Stoffseite des
Vorderteils.
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Stecke die Markierungen rechts auf rechts
aufeinander.

Nähe die Abnäher entlang der Markierung
mit einem Geradstich der Nähmaschine.

Bügle den Abnäher nach unten und
wiederhole das Ganze mit dem zweiten
Abnäher.
Versäubere jetzt das Vorderteil.
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Lege das Rückenteil mit der rechten
Stoffseite nach oben vor dich hin.

Lege das Vorderteil rechts auf rechts auf
das Rückenteil. Stecke die Schulterkanten
zusammen und schließe die Nähte.

Nimm den ersten Ärmel zur Hand.
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Die Ärmel enthalten eine Mehrweite diese ist nötig, damit genug
Bewegungsfreiheit gegeben ist. Um die
Ärmel sauber einnähen zu können,
müssen sie eingehalten werden.
Nähe hierfür innerhalb der Nahtzugabe
mit einem einfachen Geradstich mit
großer Stichlänge (4,5 – 5) zwei dicht
nebeneinander liegende Nähte entlang der
Armkugel.
Achtung: Die Nähte dürfen auf keinen Fall
verriegelt werden!

Durch die Nähte wölbt sich die Armkugel
automatisch etwas nach außen.

So sieht dein eingehaltener Ärmel von der
linken Seite aus.
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Stecke den Ärmel in den Armausschnitt.
Über die losen Einhaltefäden kannst du die
Weite exakt anpassen.
Nähe den Ärmel ein und wiederhole das
Ganze mit dem zweiten Ärmel.

Lege jetzt die Bluse rechts auf rechts
zusammen.
Stecke die Unterarm- und Seitenkanten
aufeinander und schließe die Naht.
Wiederhole das Ganze mit der anderen
Seite.

Du nähst die Seitenkanten nur bis zur
Markierung im Schnittmuster zusammen.
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So sieht deine Bluse jetzt aus.

Nimm die erste Rüsche zur Hand.

Lege die Rüsche rechts auf rechts
zusammen, stecke die kurzen Kanten
aufeinander und schließe die Rüsche zu
einem Ring.
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Klappe jetzt die versäuberten Kanten nach
innen um.

Klappe dann die Ober- und Unterkante
nochmal um, so dass die
Versäuberungsnaht nicht mehr zu sehen
ist.
Stecke alles gut fest und steppe die
Kanten knappkantig ab.
Wiederhole das Ganze mit der zweiten
Rüsche.

Übertrage jetzt die Annählinie aus dem
Schnittmuster auf die Rüschen.
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Nähe auf der Annählinie eine Hilfsnaht mit
der Nähmaschine. Wähle eine große
Stichlänge und verriegele die Naht nicht.

Kräusele jetzt die Rüsche auf die Breite
des Ärmels.

Stecke die Rüsche links auf rechts um die
Unterkante des Ärmels.
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Die Annählinie verläuft direkt über der
Versäuberungsnaht des Ärmels.

Nähe die Rüsche rundherum auf der
Annählinie fest.

Jetzt kannst du den Kräuselfaden
entfernen.
Wiederhole das Ganze mit dem anderen
Ärmel.
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Lege den hinteren Beleg mit der rechten
Stoffseite vor dich hin.

Nimm den vorderen Beleg zur Hand und
lege ihn rechts auf rechts darauf.
Stecke die kurzen Kanten zusammen und
schließe die Nähte.

Stecke den Beleg rechts auf rechts auß3n
um den Halsausschnitt.
Nähe dann den Beleg rundherum an.
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Klappe den Beleg nach innen um und
bügle die Kante ordentlich.
Stecke den Beleg fest.

Steppe den Halsausschnitt ab.

Der Saum wird genauso gesäumt wie die
Rüschen.
Falte die Versäuberungskante ab Beginn
des Schlitzes zweimal nach innen um, so
dass die Versäuberungsnaht nicht mehr zu
sehen ist.
Bügle den Saum beim Stecken damit er
sich gut in die Rundung legen lässt.
Steppe den Saum des Vorderteils
knappkantig fest und wiederhole das
Ganze mit dem Saum des Rückenteils.

erbsünde
Seite 14 von 16

Deine Bluse ist fertig.

Halsausschnitt säumen
Wenn du den Halsausschnitt ohne Beleg
nähen möchtest, weil du einen sehr
dünnen oder transparenten Stoff vernähst,
legst du wie oben beschrieben das
Vorderteil rechts auf rechts auf das
Rückenteil. Du steckst nur an EINER
Schulter die Kanten zusammen und
schließt die Naht.

Dann klappst du, wie bei der Rüsche
beschrieben, die versäuberten Kanten des
Halsausschnittest zweimal nach innen um.
Die Versäuberungsnaht ist nicht mehr zu
sehen.
Stecke alles gut fest und steppe den Saum
knappkantig ab.
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Lege jetzt die anderen Schulterkanten
rechts auf rechts aufeinander. Stecke sie
zusammen und schließe die Naht.
Fahre jetzt wie oben beschrieben fort.

Ärmel säumen
Wenn du die Ärmel ohne Rüsche nähen
möchtest, kannst du sie ebenfalls, wie
oben beschrieben, einfach säumen.

So sieht deine Areia ohne Ärmelrüschen
aus.
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