pimenta
wickelbluse
mit manschetten oder
ärmelbündchen
größe 34 – 56

erbsünde®

Vorwort
Ich freue mich sehr, dass du dich für ein Schnittmuster von erbsünde entschieden hast.
Seit 2013 stecke ich viel Herzblut in die Umsetzung von Schnittmustern für Damen, Herren
und Kinder. Kein Körper ist geformt wie der andere und oftmals sitzt Kaufkleidung nicht
optimal. Wir wollen weg von 08/15 Outfits, hin zu individuellen Oberteilen, Kleidern, Jacken,
Mänteln und Hosen, die aus selbstgewählten Wunschstoffen – auch in großen
Konfektionsgrößen und langen Längen - angefertigt werden können. Jedes Schnittmuster
kann nach Wunsch angepasst werden und ist durch zahlreiche Varianten sehr wandelbar.
Mit diesem Schnittmuster erweiterst du deine Garderobe durch Lieblingsteile, in denen du
dich wohlfühlst und die dich als schöne und doch bequeme Kleidungsstücke durch deinen
Tag begleiten.
Die ausführliche, bebilderte Anleitung hilft dir bei der Anfertigung - Schritt-für-Schritt vom
Zuschneiden des Stoffes bis zur Fertigstellung des Kleidungsstückes. Sicherlich ist das ein
oder andere dabei, was du noch nicht ausprobiert hast, aber auch hier kannst du mit Hilfe der
Anleitung dazulernen und dein Hobby – das Nähen – weiter perfektionieren.
Auf meiner Seite findest du unter www.erbsuende.com (dort: DIY) zahlreiche Tutorials und
Anleitungen für Pattern Hacks und Schnittabwandlungen.
Bei Fragen kannst du mir gerne eine Mail an info@erbsuende.com schreiben.
Ich wünsche dir viel Freude mit deinem neuen Schnittmuster,
Deine Ilka
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Über pimenta
Pimenta ist eine schöne Wickelbluse mit weiten Ärmeln. Sie kann mit Ärmelbündchen oder
geknöpften Manschetten genäht werden. Die Vorderteile sind am Übergang zu den Bindebändern
gerafft. Das Schnittmuster enthält 2 Vorderteile: eines für Frauen unter 1,70m Körpergröße und eines
für Frauen ab 1,70m Körpergröße.
Zum Vernähen eignen sich alle nicht dehnbaren, leichten Webwarestoffe.
Das Schnittmuster umfasst die Größen 34 – 56.
Körpermaßtabelle
Die folgende Tabelle dient der Größenwahl. Dabei ist das Maß des Brustumfangs für die Wahl der
richtigen Größe entscheidend. Benötigst du an Taille oder Hüfte eine größere Größe, so passe den
Schnitt entsprechend des Tutorials an: https://erbsuende.com/2019/10/17/tutorial-schnittmustergroessenanpassung/
Größe

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

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

Taille

bis
80cm

bis
86cm

bis
90cm

bis
94cm

bis
98cm

bis
102cm

bis
106cm

bis
110cm

bis
114cm

bis
119cm

bis
123cm

bis
126cm

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

Stoffempfehlung
Es eignen sich alle leichten, nicht dehnbaren Stoffe wie Baumwolle, Satin, Voile, Viskose, Seide,
Leinen, etc.
Stoffmenge
Größe

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

Stofflänge

1,5m

1,5m

1,8m

1,8m

1,8m

2m

2m

2,2m

2,2m

2,5m

2,5m

2,5m

Naht- und Saumzugaben
Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben, diese müssen beim Zuschneiden individuell
hinzugefügt werden.
Benötigtes Material
Ÿ Stoff (s.o.)
Ÿ Bündchenstoff für die Ärmelvariante mit Bündchen
Ÿ 6 kleine Knöpfe für die Ärmelvariante mit Manschette, sowie Gummifaden für die Knopfschlingen
Ÿ Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
Ÿ Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
Ÿ Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden), Bügeleisen
Wichtige Hinweise
Ÿ Vor dem Zuschneiden lies bitte zunächst die gesamte Anleitung!
Ÿ Der Schnitt enthält keine Naht- und Saumzugaben.
Ÿ Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte den aktuellen Adobe
Acrobat Reader.
Ÿ 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 pimenta von erbsünde
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pimenta zuschneiden
Wähle zunächst das deiner Körpergröße
entsprechende Schnittteil: ab 1,70m
Körpergröße wählst du das „Vorderteil“,
unter 1,70m Körpergröße wählst du
„Vorderteil kurz“.
Falte den Stoff links auf links zusammen.
Lege das Schnittteil für das Vorderteil
darauf. Achte unbedingt auf den im Schnitt
eingezeichneten Fadenlauf!
Schneide das Schnittteil 1x in doppelter
Stofflage zu. Du erhältst 2 gegengleiche
Schnittteile.
Diese Schnittteile werden erst später
versäubert.

Falte den Stoff links auf links zusammen
und lege das Schnittteil für das Rückteil
mit der Markierung „Hintere Mitte/ Bruch“
an die Kante.
Schneide das Schnittteil 1x im Bruch zu.
Versäubere das Schnittteil.

Schneide die Ärmel 1x in doppelter
Stofflage zu. Du erhältst 2 gegengleiche
Schnittteile.
Versäubere die Schnittteile.
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Wir beschreiben zuerst wie die Ärmel mit
Bündchen genäht werden.
Wähle das Schnittteil für das Bündchen.
Schneide das Bündchen 2x im Stoffbruch
zu.

Schneide das Bindeband 1x in doppelter
Stofflage zu.
Wenn du dein Bindeband doppellagig
nähen möchtet, schneide das Bindeband
2x in doppelter Stofflage zu.
Versäubere die Schnittteile.

Schneide das Bindeband hinten 1x in
einfacher Stofflage zu.
Wenn du die Bindebänder doppellagig
nähen möchtest, schneide das Bindeband
hinten 1x in doppelter Stofflage zu.
Versäubere das Schnittteil.
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pimenta nähen
Übertrage alle Markierungen aus dem
Schnittmuster auf die Vorderteile.

Wir beginnen mit den Brustabnähern.
Stecke die Markierungen für den ersten
Abnäher rechts auf rechts aufeinander.

Nähe den Brustabnäher entlang der
Markierung mit einem Geradstich der
Nähmaschine zusammen.
Wiederhole das Ganze mit dem zweiten
Vorderteil.
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So sieht dein Brustabnäher von der
rechten Stoffseite aus.

Stecke nun Stecknadeln an die
Markierungen für die Falten.

Lege jetzt die Falten, indem du jeweils 2
Nadeln exakt aufeinander legst. Die
Richtung der Falten entnimmst du den
Markierungen im Schnittmuster.
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Fixiere die Falten gut.

Nähe die Falten innerhalb der Nahtzugabe
mit ein paar Stichen fest, so dass nichts
mehr verrutschen kann.
Wiederhole das Ganze mit dem anderen
Vorderteil.
Versäubere jetzt die Vorderteile.

Lege jetzt das Rückenteil mit der rechten
Stoffseite nach oben vor dich hin.
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Lege das erste Vorderteil rechts auf rechts
darauf. Stecke die Schulterkanten
zusammen und schließe die Naht.
Wiederhole das Ganze mit dem anderen
Vorderteil.

So sieht dein Oberteil jetzt aus.
Lege es aufgeklappt mit der linken
Stoffseite nach oben vor dich hin.

Jetzt wird der Halsausschnitt gesäumt.
Klappe dazu zuerst die versäuberte Kante
knapp nach innen um und stecke sie fest.
Am besten bügelst du die Kante ordentlich
um.
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Falte dann die Kante nochmal nach innen
um, so dass die Versäuberungsnaht nicht
mehr zu sehen ist.
Bügle die Kante und stecke alles gut fest.

Stecke den Saum des Halsausschnittes
komplett bis zum Beginn der Falten fest
und steppe ihn knappkantig ab.

Nimm nun die Bindebänder und das
hintere Bindeband zur Hand.
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Nähe das hintere Bindeband rechts auf
rechts an die kurze Kante eines der
Bindebänder.
Du hast nun ein langes und ein kurzes
Bindeband.
Möchtest du die Bindebänder doppellagig
nähen, lege die entsprechenden
Schnittteile rechts auf rechts aufeinander,
nähe die Kanten bis auf die kürzeste
zusammen und wende die Bänder
anschließend auf die rechte Seite.
Du hast jetzt ein langes und ein kurzes
doppellagiges Bindeband.

Bei einlagigen Bindebändern wird, wie
oben beim Halsausschnitt beschrieben,
gesäumt.

Die Ecken der einlagigen Bindebänder
werden nach innen gebügelt. So lassen sie
sich am besten säumen.
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So sieht dein gesäumtes einlagiges
Bindeband jetzt aus.

Nimm nun wieder die Bluse zur Hand.

Stecke das Bindeband rechts auf rechts an
das Vorderteil. Das Bindeband sitzt exakt
auf den Falten des Vorderteils. Nähe es
fest.
Wiederhole das Ganze auf der anderen
Seite mit dem langen Bindeband.
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So sieht das angenähte Bindeband jetzt
aus.

Lege jetzt dein Oberteil rechts auf rechts
zusammen.
Stecke die Seitenkanten aufeinander.
Achte unbedingt darauf, eine Öffnung zum
Durchziehen des Bindebandes zu lassen
(hier mit den roten Klammern markiert).
Die Öffnung muss gegenüber des langen
Bindebandes sein.
Schließe die Seitennaht.
Wiederhole das Ganze mit der anderen
Seitennaht. Die zweite Seitennaht wird
komplett geschlossen.

Nimm jetzt den ersten Ärmel zur Hand.
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Lege den Ärmel rechts auf rechts
zusammen und stecke die
Unterarmkanten aufeinander. Schließe die
Naht.
Wenn du den Ärmel mit Manschetten
nähen möchtest, lass unbedingt einen 5cm
langen Schlitz am unteren Ende des
Ärmels. Die Manschette lässt sich sonst
nicht schön annähen.

Pimenta mit Ärmelbündchen nähen Das
Annähen der Manschetten wird ab
Seite 16 beschrieben.
Nimm das erste Bündchen zur Hand und
falte es in der Höhe rechts auf rechts
zusammen.
Stecke die Kanten aufeinander und
schließe die Naht.

Falte das Bündchen in der Höhe links auf
links zusammen. Die Naht liegt innen.
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Kräusle die Unterkante des Ärmels auf
den Umfang des Bündchens.
Nähe dazu an der Unterkante des Ärmels
innerhalb der Nahtzugabe mit einem
langen Geradstich einmal entlang. Die
Enden dieser Naht dürfen auf keinen Fall
verriegelt werden!
Ziehe dann an den unteren Fäden und
kräusele so die Weite des Ärmels auf die
Weite des Bündchens.
Verteile die Kräuselung gleichmäßig.

Ziehe das Bündchen rechts auf rechts
über die Unterkante des Ärmels.
Die Naht des Ärmels und des Bündchens
müssen exakt aufeinander treffen.
Stecke das Bündchen rundherum fest.
Wenn der Ärmelsaum noch zu weit ist
kannst du das über die Kräuselung
regulieren.
Nähe das Bündchen an und wiederhole
das Ganze mit dem anderen Ärmel.

So sieht dein Ärmel mit Bündchen aus.
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Ärmel einnähen
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 rechts auf rechts in den
Armausschnitt.
Sollte der Ärmel noch zu weit sein, kannst
du über die offenen Einhaltenähte die
Weite anpassen.
Nähe den Ärmel ein und wiederhole das
Ganze mit dem anderen Ärmel.

Säume jetzt noch die Unterkante der Bluse
wie oben beim Halsausschnitt
beschrieben.

So sieht deine Bluse mit Ärmelbündchen
aus.
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pimenta mit Manschetten zuschneiden
Schneide die Bluse wie oben beschrieben
zu.
Wähle statt des Bündchens das Schnittteil
für die Manschetten. Schneide die
Manschetten 2x in doppelter Stofflage zu.

pimenta mit Manschetten nähen
Nimm das erste Teil der Manschetten zur
Hand.
Lege es mit der rechten Stoffseite nach
oben vor dich hin.
Jetzt werden die Schlaufen für die
Knöpfchen genäht.

Die Schlaufen bestehen aus Stoffstreifen.
Diese sind 3cm breit und 5x den
Durchmesser des Knopfes lang.
Alternativ kannst du für die Schlaufen
auch Gummigarn verwenden.
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Falte den Stoffstreifen rechts auf rechts
zusammen und bügle ihn gut.

Nähe die lange und eine kurze Seite der
Schlaufe zusammen.

Wende die Schlaufe.
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So sieht deine Schlaufe jetzt aus.

Halte die Schlaufe so, wie sie dann
angenäht wird und teste, ob dein Knopf
auch wirklich durch die Schlaufe passt.

Lege das erste Teil der Manschette mit
der rechten Stoffseite nach oben vor dich
hin.
Platziere die Schlaufen an der Kante der
Manschette. Die offene Kante der Schlaufe
zeigt nach außen, die Schlinge liegt auf der
Manschette.
Stecke die Schlaufen fest.
Wenn du die Schlaufen aus Gummigarn
machst gehst du genauso vor.
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Nähe die Schlaufen innerhalb der
Nahtzugabe fest.

Lege die zweite Manschette rechts auf
rechts darauf. Die Schlaufen liegen
zwischen den beiden Stofflagen der
Manschette.

Stecke die drei kürzeren Kanten
aufeinander und schließe die Naht. Die
lange Kante bleibt offen.
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Wende die Manschette.
So sieht deine Manschette jetzt aus.

Bügle die Nahtzugaben an der offenen
Kante der Manschette nach innen um.
Wiederhole das Ganze mit der anderen
Manschette.

Kräusele die Unterkante des Ärmels auf
den Umfang der Manschette.
Nähe dazu an der Unterkante des Ärmels
innerhalb der Nahtzugabe mit einem
langen Geradstich einmal entlang. Die
Enden dieser Naht dürfen auf keinen Fall
verriegelt werden!
Ziehe dann an den unteren Fäden und
kräusele so die Weite des Ärmels auf die
Weite der Manschette.
Verteile die Kräuselung gleichmäßig.
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Stecke die Manschette an den Ärmel. Die
gekräuselte Ärmelkante wird zwischen die
umgebügelten Kanten der Manschette
gesteckt.

Achte darauf, die Manschette rundherum
wirklich ordentlich festzustecken.
Nähe die Manschette fest und wiederhole
das Ganze mit dem anderen Ärmel.

So sieht deine Manschette jetzt aus.
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So sieht deine Bluse jetzt aus.
Jetzt werden noch die Knöpfe angenäht.

So sieht deine fertige Manschette aus.
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