lucia
oversized bluse, tunika, kleid
4 ausschnittvarianten, 2 ärmelvarianten
variable länge
größe 30/32 – 54/56

erbsünde®

Über Lucia
Lucia ist eine weit geschnittene, locker fallende Bluse/Tunika, die aus allen leichten Stoffen
genäht werden kann. Mit tiefem Rundhals- oder V-Ausschnitt genäht, ist sie ein lockeres,
sommerliches Kleidungsstück für den Strand.
Du kannst aus vier Halsausschnittvarianten wählen:
Normaler Rundhalsausschnitt
Schlitzausschnitt
Tiefer Rundhalsausschnitt
Sehr tiefer V-Ausschnitt (z.B. für den Strand)
Das Schnittmuster enthält Belege für alle Halsausschnitte sowie Schnittvorlagen für seitliche
Schlitze und Ärmelbänder. Es kann wahlweise mit längeren, hochgekrempelten Ärmeln oder
kurzärmelig genäht werden.
Größen

Längen
Das Schnittmuster ist für eine etwa oberschenkellange Bluse/Tunika ausgelegt. Du kannst
sie jedoch, entlang der Außenkante und parallel zur Saumkante, nach Belieben kürzen oder
verlängern. Vergiss nicht, beim Ausmessen der gewünschten Länge die Saumzugabe
hinzuzufügen.
Stoff
Es eignet sich jeder leichte, weich fallende Stoff, sowohl dehnbar als auch Webware. z. B.
Leinen, weiche Baumwolle, Jersey, Viskose, Sommerstrick, Batist, Voile, Double-Gauze,
Musselin etc.
Belege
Vernähst du sehr dünnen Stoff so empfiehlt es sich, die Belege mit Bügelvlies zu verstärken.
Dazu legst du die Belege links auf links auf das Bügelvlies, d.h. die linke Seite des Stoffes auf
die Vlies-Seite mit den Klebepünktchen. Schneide das Bügelvlies entsprechend der Belege zu
und bügle es auf.
Stoffmenge (bei einer Stoffbreite von ca. 145 cm)
Da die Länge der Lucia frei gewählt werden kann, kann keine allgemeingültige
Stoffmengenangabe gemacht werden. Für die benötigte Stoffmenge gilt daher: 2 x die
gewählte Blusenlänge – ab Gr. XL musst du zusätzlich die Ärmellänge hinzurechnen (ca. 42
cm).
z.B. gewählte Länge 75 cm: benötigter Hauptstoff ca. 150 cm (plus Saumzugabe) – ab Gr. XL
ca. 192 cm
Die kurzen Ärmel können aus Reststoff zugeschnitten werden.
Ärmel
Du kannst die Lucia mit längeren Ärmeln zum Hochkrempeln (mit oder ohne Ärmelband zum
Knöpfen) und mit kurzen Ärmeln nähen. Wie du dafür vorgehst, ist unten in der Anleitung
beschrieben.
Hast du sehr kräftige Arme so empfehlen wir, die Armausschnitte und Ärmel der nächst
größeren Größe zu wählen.
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Benötigtes Material
Stoff (s.o.)
Ggf. Bügelvlies zum Verstärken des Beleges, z. B. Vlieseline H 180
Gegebenenfalls 2 x Kam Snaps oder Knöpfe für die Ärmelbänder
Schere
Bügeleisen
Stecknadeln oder Klammern
Maßband
Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
Nähmaschine und/oder Overlock/Coverlock
Wichtige Hinweise
Vor dem Zuschneiden lies bitte die gesamte Anleitung!
Der Schnitt enthält bereits eine Nahtzugabe von 0,7 cm, die Saumzugabe muss der
gewählten Länge hinzugefügt werden.
Vernähst du Webware, so versäubere alle Kanten der Schnittteile mit der Nähmaschine
oder der Overlock. Vernähst du dehnbaren Stoff, brauchst du die Stoffkanten nicht
versäubern. Du kannst den Stoff einfach zuschneiden und vernähen.
Vernähst du einen dehnbaren Stoff, so wähle bitte für alle Nähte einen dehnbaren Stich
deiner Nähmaschine oder die Overlock/ Coverlock
Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte Adobe Acrobat
Reader. Dieser kann kostenlos heruntergeladen werden.
Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne
Seitenanpassung“ eingestellt sind. Ob die Druckeinstellung richtig war kannst du
anhand des Testquadrates auf dem Schnittmuster überprüfen.

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 lucia von
®
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Halsausschnittvarianten
Das Schnittmuster enthält folgende Halsausschnitt-Varianten:

Schlitzausschnitt

Normaler Rundhals-Ausschnitt

Tiefer Rundhals-Ausschnitt

Tiefer V-Ausschnitt

Für alle Halsausschnittvarianten gibt es entsprechende Belegschnittteile, die du wie folgt
wählst:

Naht- und Saumzugaben
Da der Schnitt oversized konzipiert ist, enthält er bereits eine Nahtzugabe von 0,7 cm. Die
Saumzugaben sind nicht enthalten, diese müssen beim Zuschneiden der gewünschten Länge
hinzugegeben werden.
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Schnittmuster erstellen
Zunächst druckst du das Schnittmuster
aus und klebst es zusammen.
Dazu schneidest du die Schnittkante weg
…

… und klebst das Blatt dann an die
entsprechende Klebekante.
Wiederhole dies, bis das gesamte
Schnittmuster zusammengeklebt ist.
Anschließend schneidest du die
Schnittteile in der gewünschten Größe aus
oder paust sie ab.
Die gewünschte Länge kannst du ganz
individuell festlegen. Dazu verlängerst
oder kürzt du Vorder- und Rückteil
parallel zur Saumkante entlang der
Außenkante.

Ärmelvarianten
¾-Ärmel zum Hochkrempeln:
Entscheidest du dich für die Variante mit
längeren Ärmeln, so schneide den Ärmel
(Schnittteil „ärmel lang“) 2 x im Bruch zu.
Wie er angenäht wird, ist unten in der
Anleitung beschrieben.
Die Ärmel werden versäubert und
hochgekrempelt. Mit dem Ärmelband
kannst du den gekrempelten Ärmel
hochknöpfen, Anleitung siehe unten.
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Kurzarm-Variante
Möchtest du die Lucia mit kurzen Ärmeln
nähen, so klebe die Schnittvorlage „Ärmel
kurz“ jeweils direkt an das Schnittteil von
Vorder- und Rückteil.

Schneide Vorder- und Rückteil inklusive
der Ärmel anschließend in einem Stück zu.

Das Schnittteil für den Kurzarm enthält
bereits eine Saumzugabe.
Nach dem Schließen der Seitennähte
kannst den Ärmel einfach säumen, indem
du die Saumkante ca. 2 cm nach innen
umschlägst und von rechts absteppst.
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Vorder- und Rückteil
Wähle zunächst die gewünschte
Halsausschnittvariante und schneide diese
dann am Schnittteil von Vorder- und
Rückteil aus (links im Bild: großer
Rundhalsausschnitt).
Für jede Lucia-Variante schneidest du
anschließend das Vorder- und Rückteil
jeweils im Bruch zu.
Eine Übersicht über die verschiedenen
Ausschnitte und benötigten Belege findest
in der Tabelle auf Seite 02.

Lucia mit Schlitzausschnitt und 3/4
Ärmeln
Falte deinen Stoff rechts auf rechts und
schneide das Vorder- und Rückteil jeweils
im Bruch zu.

Die 3/4-Ärmel werden ebenfalls zweimal
im Bruch zugeschnitten.
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Anschließend schneidest du folgende
Belege – ebenfalls im Bruch – zu:
1 x Beleg Schlitzausschnitt vorne
1 x Beleg Rundhals/Schlitz hinten

Lege Vorder- und Rückteil mit den rechten
Stoffseiten aufeinander.
Stecke die Schulterkanten auf beiden
Seiten mit Klammern oder Nadeln
aufeinander und schließe die Nähte.
Dämpfe sie anschließend mit dem
Bügeleisen.

Stecke den vorderen Beleg für den
Schlitzausschnitt sowie den hinteren
Beleg an den Schulterkanten rechts auf
rechts aufeinander und schließe die
Nähte.
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Dämpfe die Nähte mit dem Bügeleisen
und versäubere die äußere Belegkante
einmal rundum.

Lege die an den Schulternähten
geschlossene Bluse mit der rechten
Stoffseite nach außen vor dich hin. Die
Seitennähte sind noch offen.

Lege nun den Beleg rechts auf rechts an
den Halsausschnitt und stecke zunächst die
Schulternähte des Beleges sowie die
Schulternähte von Vorder- und Rückteil
zusammen.
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Stecke den Beleg entlang des
Halsausschnittes fest. Die Belegspitze
steckst du mit Stecknadeln auf den noch
geschlossenen Stoff des Vorderteils.

Steppe den Beleg nun füßchenbreit
rundum entlang des Halsausschnittes ab.

Kommst du zu der Kante des
Schlitzausschnittes, so lässt du die Nadel
im Stoff stecken, hebst den Nähfuß, drehst
den Stoff und nähst weiter nach unten,
entlang der Belegkante, bis hinunter zur
Spitze.
Dort lässt du auch wieder die Nadel im
Stoff stecken, drehst die Bluse und nähst
entlang der Belegkante wieder nach oben,
bis die Naht rund um den Beleg
geschlossen ist.
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So sieht dein aufgenähter Beleg aus.

Der Stoff des Vorderteils ist am
Schlitzausschnitt noch geschlossen.

Schneide nun die Nahtzugabe entlang der
Naht rund um den Halsausschnitt weg.
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Dabei schneidest du den Stoff der
Vorderseite zwischen dem
Schlitzausschnitt ebenfalls bis hinunter
zur Spitze weg.
Achte darauf, dass du nicht zu knapp
entlang der Naht schneidest, damit sich
diese nach dem Wenden nicht öffnet.

Verstürze den Beleg nun nach innen,
forme die Kragenkanten aus und dämpfe
die Kanten.

So sieht dein komplett nach innen
verstürzter Beleg aus, den wir nun noch
absteppen.
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Dazu fixierst du den Beleg rund um den
Ausschnitt mit Klammern oder Nadeln…

… und steppst ihn mit einem Geradstich
deiner Nähmaschine oder - wie hier – mit
einem Zierstich ab.

Deine Lucia sieht nun so aus – die
Schulternähte sind geschlossen und der
Beleg eingenäht und abgesteppt. Die
Seitennähte sind noch offen.
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Wir kommen zum Annähen der Ärmel.
Lege dazu die Bluse aufgefaltet mit den
rechten Stoffseiten nach oben vor dich hin.
Eine Seitenkante von Vorder- und Rückteil
zeigt zu dir.
Markiere die Mitte der Ärmelkante, die an
die Bluse genäht wird, mit einer Klammer
oder Nadel.

Falte den Ärmel nach oben, die rechten
Stoffseiten treffen aufeinander, die Mitte
des Ärmels trifft auf die Schulternaht.

Stecke den Ärmel entlang der Seitenkante
fest und schließe die Naht. Dämpfe sie
anschließend mit dem Bügeleisen.
Wiederhole das Ganze mit dem zweiten
Ärmel.
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Sind beide Ärmel angenäht, so kommen
wir zum Schließen der Unterarm- und
Seitennaht.
Lege die Bluse mit den rechten Stoffseiten
aufeinander, die linken Stoffseiten zeigen
nach außen.
Stecke zunächst die Unterarmnähte
aufeinander.

Dann stecke die Ärmel- und Seitenkanten
aufeinander und schließe die Naht.
Wiederhole das Ganze mit der zweiten
Seite.
Beginne mit dem Zusammennähen beim
Ärmelsaum und schließe die Naht nach
unten in einem durch. Kommst du zur
Unterarmnaht, so nähe nicht "um die
Ecke", sondern lege den Stoff gerade und
nähe dann gerade herunter.

Wende deine Bluse auf die rechte
Stoffseite und dämpfe die Nähte.
Deine Bluse ist fast fertig.
Die Ärmelkanten kannst du einfach
versäubern, da sie hochgekrempelt
werden.
Für den unteren Saum stehen dir folgende
Möglichkeiten zur Verfügung:
1.
Du kannst ihn ebenfalls einfach
versäubern und säumen, indem du ihn
entsprechend deiner Saumzugabe nach innen
einschlägst und von rechts absteppst - oder
2.
Du kannst seitliche Schlitze nähen. Wie
du dafür vorgehst, ist im Folgenden
beschrieben.
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Seitenschlitze nähen
Wähle das Schnittteil Schlitzbeleg und
schneide den Beleg zwei Mal zu.

Schneide dann aus der Schnittvorlage den
inneren Teil aus und verwende den
Rahmen zum Einzeichnen der Linie, an der
entlang du den Beleg anschließend auf die
Seitennaht der Bluse nähst.

Zeichne die inneren Nahtlinien auf den
Stoff und versäubere beide Belege einmal
rundum mit der Nähmaschine oder
Overlock.

erbsünde
Seite 15 von 27

Stecke den Beleg nun rechts auf rechts
auf die Seitennaht der Bluse. Die Spitze
der eingezeichneten Linien zeigt auf die
Seitennaht, der Beleg schließt unten mit
dem Saum der Lucia ab.

Nähe nun den Beleg entlang der
eingezeichneten Linien mit einem
Geradstich deiner Nähmaschine auf die
Bluse.
An der Ecke angekommen lässt du wieder
die Nadel im Stoff, hebst den Nähfuß an,
drehst den Stoff und nähst weiter
herunter.

Hast du den Beleg entlang der
eingezeichneten Linie aufgenäht, so
schneide den mittigen Stoff weg – bis in
die Spitze hinein. Schneide knappkantig,
aber nicht zu knapp, damit sich deine Naht
später nicht öffnet!
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Anschließend verstürzt du den Beleg nach
innen und dämpfst die Kanten.

Fixiere die Kanten mit Klammern oder
Nadeln, damit du sie anschließend gut
absteppen kannst.

Nun steppst du den Schlitz entlang der
Kanten mit einem Geradstich deiner
Nähmaschine oder einem Zierstich ab.
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Säume zum Schluss die Bluse, fertig ist
deine Lucia mit langen Ärmeln,
Schlitzausschnitt und seitlichen Schlitzen.
Wie du Ärmelbänder nähst, ist ganz unten
beschrieben.

Normalen/großen Rundhals-Ausschnitt
nähen
Wie oben beschrieben, schneidest du
zunächst Vorder- und Rückteil deiner
Lucia mit dem entsprechenden
Rundhalsausschnitt (Rundhals oder
großer Rundhalsausschnitt) vorne und
hinten im Bruch zu.
Stecke Vorder- und Rückteil an den
Schulterkanten rechts auf rechts
aufeinander und schließe die
Schulternähte.
Schneide dann die beiden entsprechenden
Belege jeweils im Bruch zu, stecke sie
rechts auf rechts aufeinander und schließe
die Schulternähte.

Anschließend versäuberst du die
Außenkante des Beleges mit der
Nähmaschine oder der Overlock.
Lege den Beleg rechts auf rechts um den
Halsausschnitt herum und stecke ihn fest.
Die Nähte des Beleges treffen auf die
Schulternähte der Lucia.
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Nähe den Beleg nun mit der Nähmaschine
entlang der Kante an den Halsausschnitt.

Ist dein Beleg rundum angenäht, …

… so schneide die Nahtzugabe weg. Achte
auch hier wieder darauf, dass du bei
Webware nicht zu knapp schneidest.
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Falte den Beleg nach innen, dämpfe die
Kanten mit dem Bügeleisen …

… und stecke sie fest.

Zum Schluss steppst du den Beleg – wie
oben beschrieben - noch einmal von
rechts entlang des Halsausschnittes ab.
Fertig ist der Rundhalsausschnitt.
Nähe nun deine Lucia fertig und säume
sie.
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Lucia mit tiefem V-Ausschnitt
Wählst du den tiefen V-Ausschnitt, so
schneide die Belege „Beleg V-Ausschnitt
tief vorne“ und „Beleg V-Ausschnitt tief
hinten“ jeweils im Bruch zu.
Wie schon bei den vorangehenden Belegen
hast du Vorder- und Rückteil der Lucia mit
den Halsausschnitten „V-Ausschnitt tief“
im Bruch zugeschnitten und an den
Schulternähten geschlossen.

Lege die beiden Belegteile – wie oben
beschrieben – rechts auf rechts
aufeinander und schließe die Nähte.
Versäubere den Beleg einmal rundum
entlang der Außenkante mit der Overlock
oder deiner Nähmaschine.
Lege dann den Beleg rechts auf rechts an
den V-Ausschnitt und stecke ihn fest. Die
Nähte des Beleges treffen auf die
Schulternähte der Lucia.

Nähe nun den Beleg entlang des VAusschnittes fest. An der unteren Spitze
angekommen, lässt du die Nadel im Stoff
stecken, hebst den Nähfuß, drehst den
Stoff und nähst anschließend entlang des
Ausschnittes wieder nach oben, bis der
komplette Beleg rundum angenäht ist.
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Schneide dann die Nahtzugabe weg und
die Spitze des V-Ausschnittes leicht ein,
damit der Beleg dort später keine Beule
bildet.
Schneide knappkantig aber achte darauf,
dass du die Naht auf einen Fall verletzt!

Schlage nun den Beleg nach innen und
dämpfe die Kanten mit dem Bügeleisen.

Stecke die Kanten fest und steppe den
Beleg rund um den Ausschnitt von rechts
ab.
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Nähe deine Lucia nun – wie oben
beschrieben – fertig.

Möchtest du gerne einen Stoff in den
Ausschnitt einnähen, da er sehr tief ist,
findest du unter
http://erbsuende.com/category/tutorials/
dazu ein kostenloses Tutorial.

Ärmelband nähen
Möchtest du die ¾-Ärmel mit einem
Ärmelband hochbinden, so wähle zunächst
das Schnittteil „Ärmelband“ und schneide
zwei Ärmelbänder im Bruch zu.
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Falte das Ärmelband der Länge nach
rechts auf rechts und stecke zwei der drei
offenen Kanten zusammen. Eine
Schmalkante bleibt zum Wenden offen.

Schließe die beiden Kanten nun mit einem
Geradstich deiner Nähmaschine, …

… anschließend wendest du das Band
durch die noch offene Schmalkante auf die
rechte Stoffseite.
Schlage die Kanten der Öffnung ca. 0,5 cm
nach innen und dämpfe das Band mit dem
Bügeleisen.
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Steppe nun alle vier Kanten noch einmal
von rechts knappkantig mit der
Nähmaschine ab.

Dabei wird auch die Wendeöffnung
geschlossen.

Markiere nun die Mitte des Bandes mit
einer Nadel.
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Kremple einen versäuberten Ärmel bis zur
gewünschten Höhe hoch und stecke die
markierte Mitte des Bandes an die
Unterkante des Ärmels.
Das auf dem Bild nach unten zeigende
Ende des Ärmelbandes legst du jetzt innen
im Ärmel hoch …

… und steckst das Ende innen am Ärmel
fest.
Achte darauf, dass das Band glatt liegt und
nicht verdreht ist.

Fixiere das innere Bandende nun mit
einem KamSnap am Ärmel.
Den Gegenpart des Kam Snap befestigst
du am anderen Ende des Bandes …
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… und kannst so nun deinen
hochgekrempelten Ärmel festknöpfen.
Alternativ kannst du dies auch mit Knopf
und Knopfloch machen.

ebook superbia
Superbia (Hochmut, Eitelkeit und Stolz) ist eine ausgestellte Bluse /
Tunika, die auch verlängert als Kleid genäht werden kann. superbia kann

auc
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Fertig ist dein Ärmelband, wiederhole dies
nun mit dem zweiten Ärmelband.

in verschiedene Variationen mit invidia kombiniert werden.
Durch den einfachen Schnitt ist es auch
für absolute Nähanfänger geeignet.
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superbia
ebook
bluse – tunika – kleid
frauen
xs, s-m, l-xl, xxl, xxxl
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