morcego
mantel mit
fledermausärmeln
großer kapuze und
bauchtasche
größe XXS - XXL

erbsünde®

Über morcego
Morcego ist ein lässiger Mantel mit großer Kapuze, Fledermausärmeln und Bauchtasche. Der
Mantel wird mit Reißverschluss geschlossen, den Saum ziert ein Tunnelzug.
Das Schnittmuster enthält zwei Längen - je nach Stoffwahl kann Morcego als leichter Mantel für
Frühjahr und Sommer oder als wärmendes Kleidungsstück für Herbst und Winter genäht
werden.
Größen
Das Schnittmuster umfasst die Größen XXS bis XXL.
Da der Schnitt oversized geschnitten ist, kann die reguläre Kaufgröße gewählt werden.
Größe Entspricht Größe
xxs
Teens / 32
l / xl
42 - 48

Größe Entspricht Größe
xs
32 - 36
xxl
48 - 52

Größe Entspricht Größe
s/m
36 - 42

Stoffempfehlung
Nicht zu dicke, weich fallende Stoffe wie Sweat, French Terry, Jacquard, Fleece, Woll- oder
Strickstoff. Auch nicht dehnbare Mantelstoffe sind geeignet.
Benötigte Stoffmenge
Bei einer Stoffbreite von 160 cm: ca. 200 cm Stofflänge
Bei einer Stoffbreite von 145cm: ca. 300 cm Stofflänge
Reißverschlusslänge
Mantel lang: Jackenreißverschluss mit 85 cm Länge
Mantel kurz: Jackenreißverschluss mit 75 cm Länge
Ein Tutorial zum Kürzen eines Reißverschlusses findest du auf erbsünde.com unter
gratis/tutorials.
Benötigtes Material
Stoff (s.o.)
Reißverschluss (Teilbar/2-Wege-Reißverschluss)
ca. 2,5 m lange Kordel für den unteren Tunnelzug
gegebenenfalls Bündchenstoff oder Cuff-Bündchen
Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden), Bügeleisen
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 Adobe Acrobat Reader.
Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass 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 schnittmuster morcego von erbsünde
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Morcego nähen
Falte deinen Stoff rechts auf rechts und
platziere das Schnittteil an der Bruchkante
des Stoffes.
Schneide zuerst das Rückteil 1 x im Bruch
zu.
Sollte dein Stoff zu schmal sein, kannst du
das Rückteil auch zweimal einzeln
(gegengleich!) zuschneiden und beide Teile
zu einem Rückteil verbinden.
Denke beim Zuschneiden der beiden Teile
daran, an den Kanten eine Nahtzugabe
hinzuzufügen.

Alternativ kannst du auch die Ärmel deines
Morcego etwas kürzen, damit das
Schnittteil im Bruch auf den Stoff passt.

Schneide nun den Halsausschnitt für das
Vorderteil vom Schnittteil des
Papierschnittes weg und schneide das
Vorderteil gegengleich zu: Du erhältst zwei
Teile.
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Die Kapuze wird jeweils gegengleich aus
dem Außen- und dem Futterstoff
zugeschnitten: Du erhältst 2 Teile für die
Außenkapuze und 2 Teile für die
Innenkapuze.

Für die Bauchtasche schneidest du das
Schnittteil 2 x in doppelter Stofflage
(gegengleich) zu:
1 x aus Außenstoff und 1 x aus Futterstoff.

Wir beginnen mit der Bauchtasche.
Lege ein Schnittteil für die Außentasche
und eines für das Taschenfutter rechts auf
rechts aufeinander.
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Stecke die Teile an den drei Außenkanten
aufeinander und steppe sie knappkantig
ab.
Achte unbedingt darauf, die vordere Mitte
(Pfeil) offen zu lassen!
Wiederhole das Ganze mit dem zweiten
Taschenteil.

Wende die beiden Teile der Bauchtasche
durch die noch offenen Kanten auf die
rechte Stoffseite und stecke sie auf der
gewünschten Höhe rechts und links an der
vorderen Mantelöffnung fest.
Achte unbedingt darauf, die
Eingriffsöffnungen für die Hände nicht
mit festzustecken!
Nähe die Taschen entlang der Kanten
(Pfeile) auf das Vorderteil des Mantels.

Lege nun das Rückteil mit der rechten
Stoffseite nach oben vor dich hin und lege
das erste Vorderteil rechts auf rechts
darauf.
Stecke die Schulternaht und die
Seitennaht aufeinander und schließe die
Nähte.
Wiederhole das Ganze mit dem zweiten
Vorderteil.
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Lege die Außenkapuze rechts auf rechts
aufeinander und stecke die Scheitelnaht
aufeinander. Schließe die Naht.
Anschließend wiederhole das Ganze mit
der Innenkapuze, schließe auch hier die
Scheitelnaht.

Wende nun die Außenkapuze auf die
rechte Stoffseite und stecke sie rechts auf
rechts in die Innenkapuze.

Stecke die Vorderkanten der Kapuze
aufeinander und schließe die Naht der
Gesichtsöffnung.
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Wende die Kapuze auf die rechte Seite.
Wenn du magst, kannst du die Kante
entlang der Gesichtsöffnung absteppen.
Stecke dafür die vordere Kante ab, damit
nichts verrutscht. Anschließend nähst du
füßchenbreit mit einem Geradstich an der
Kante entlang.

Markiere jetzt die hintere Mitte des
Halsausschnittes sowie die hintere Mitte
der Kapuze.

Stecke die hintere Mitte der Kapuze rechts
auf rechts an die hintere Mitte des
Ausschnitts.
Stecke die Kapuze dann von der hinteren
Mitte aus nach rechts und links an den
Ausschnitt. Die Kapuze wird dabei leicht
gedehnt.
Stecke sie bis an die Nahtzugabe der
vorderen Jackenöffnung fest, die
Nahtzugabe bleibt frei.
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Es ist wichtig, die Nahtzugabe an der
vorderen Mantelöffnung frei zu lassen,
sonst kann der Reißverschluss nicht
sauber eingenäht werden.

Wir kommen zu den Ärmelbündchen.
Schneide zwei Stoff- oder
Bündchenstreifen in der gewünschten
Breite und Länge zu.
Bündchenbreite berechnen:
Miss den Saum der Ärmelkante aus und
nimm den Wert x 0,8. Du erhältst die
benötigte Bündchenbreite.
z.B. 25 cm Umfang der Ärmelkante x 0,8 =
20 cm Bündchenbreite.
Du schneidest also zwei Bündchen mit den
Maßen 20 cm x der gewünschten
Bündchenlänge zu.

Falte ein Ärmelbündchen der Länge nach
rechts auf rechts und stecke die offenen
Kanten aufeinander. Schließe es zu einem
Ring.
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Falte das Ärmelbündchen dann links auf
links der Länge nach, die offenen Kanten
treffen aufeinander. Die Naht des
Bündchens liegt innen.
Markiere dir die Viertel deines
Bündchenrings.

Markiere dir an der Unterkante des
Ärmels ebenfalls die Viertel.

Stecke jeweils die Markierungen
aufeinander.
Schließe die Naht. Du musst das
Bündchen dabei leicht dehnen.
Wiederhole dies mit dem zweiten
Bündchen und dem anderen Ärmel.
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Jetzt kommen wir zum Einnähen des
Reißverschlusses.
Sollte dein Reißverschluss zu lang sein,
findest du auf erbsünde.com unter
Gratis/Tutorials eine Beschreibung, wie du
ihn kürzen kannst.
Stecke den Reißverschluss rechts auf
rechts an die vordere Kante. Der Zipper
liegt nach unten zum Stoff.
Achte darauf, die Tasche mit
festzustecken. Lasse am unteren Ende
unbedingt den Tunnelzug frei. Der
Reißverschluss endet oberhalb des
Tunnelzugs.

Hier siehst du, dass der spätere Tunnelzug
frei bleibt. Der Reißverschluss beginnt
oberhalb des Tunnelzugs.

Nähe den Reißverschluss mit dem
Reißverschluss-Füsschen der
Nähmaschine auf.

erbsünde
Seite 09 von 13

Um sicher zu gehen, dass die Bauchtasche
wirklich exakt auf gleicher Höhe sitzt,
markiere dir – noch bevor du nun den
Reißverschluss teilst - mit Stecknadeln
auf der noch nicht festgenähten Hälfte die
genaue Position der Tasche.
Jetzt kannst du den Reißverschluss teilen.

Stecke jetzt die zweite Hälfte des
Reißverschlusses auf die zweite vordere
Kante des Mantels.

Achte darauf, dass die Markierungen
genau auf die Tasche passen.
Nähe jetzt auch die zweite Seite des
Reißverschlusses mit dem
Reißverschlussfüßchen der Nähmaschine
fest.
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Klappe den Reißverschluss um und stecke
ihn fest. Stecke auch unterhalb des
Reißverschlusses das Stück für den
Tunnelzug fest, indem du es nach innen
klappst.

So sieht die es von links aus.

Stecke beide Seiten des Reißverschlusses
fest und steppe sie rechts und links
entlang der Mantelöffnung ab.
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So sieht dein Reißverschluss nun
eingenäht aus.

Klappe jetzt den Tunnelzug nach innen
um, stecke ihn fest und steppe ihn ab.

Ziehe anschließend die Kordel mit Hilfe
einer Sicherheitsnadel durch den
Tunnelzug.
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Verknote die Kordelenden. Achte
unbedingt darauf, dass die Kordel nicht zu
lang ist und du drauftreten könntest.

So sieht dein fertiger Morcego aus

erbsünde
Seite 13 von 13

