plissado
pullover, oberteil mit faltung
mit oder ohne kapuze
mit ärmeln oder ärmellos
umstandsshirt mit stilloption
größe 34 - 56

erbsünde®

Über plissado
Plissado ist ein ausgefallenes Damenoberteil mit raffinierter Faltung über der Brust. Es kann
als Shirt oder Pullover, mit oder ohne Kapuze, mit langen Ärmeln oder ärmellos genäht
werden. In der Anleitung ist außerdem erklärt, wie du einen Plissado mit Stilloption nähen
kannst. Plissado kann aus allen dehnbaren Stoffen genäht werden und ist damit ein
Kleidungsstück für das ganze Jahr.
Größen
Das Schnittmuster umfasst die Größen 34 bis 56.Die folgende Maßtabelle dient zur
Orientierung bei der Größenwahl.
Größe
Brustumfang bis
Größe
Brustumfang bis

34
90 cm
46
118 cm

36
94 cm
48
121 cm

38
98 cm
50
125 cm

40
104 cm
52
130 cm

42
108 cm
54
135 cm

44
114 cm
56
140 cm

Stoffempfehlung
Dehnbarer Stoff, wie Jersey, Viskose, Strickjersey, Strickleinen, Sommersweat, French Terry
etc. Der Stoff sollte nicht zu dick sein, da der Schnitt an der Vorderseite dreilagig liegt.
Stoffmenge (bei einer Stoffbreite von ca. 145cm)
Größe
Stoffverbrauch Pulli
Stoffverbrauch Kapuze
Größe
Stoffverbrauch Pulli
Stoffverbrauch Kapuze

34
150 cm
50 cm
46
200 cm
50 cm

36
150 cm
50 cm
48
200 cm
50 cm

38
150 cm
50 cm
50
200 cm
50 cm

40
150 cm
50 cm
52
250 cm
50 cm

42
150 cm
50 cm
54
250 cm
50 cm

44
200 cm
50 cm
56
300 cm
50 cm

Benötigtes Material
Stoff (s.o.)
Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
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 bitte Adobe Acrobat
Reader. Dieser kann kostenlos heruntergeladen werden.
Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne
Seitenanpassung“ eingestellt sind.

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 plissado von erbsünde
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plissado nähen
Achte unbedingt darauf, dass die
bedruckten Seiten der Schnittmusterteile
beim Auflegen auf den Stoff immer nach
oben zeigen.
Schneide das rechte Vorderteil 1x in
einfacher Stofflage zu.

Schneide dann das linke Vorderteil 1x in
einfacher Stofflage zu.

Das Rückteil wird 1x im Bruch
zugeschnitten.
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Falte deinen Stoff rechts auf rechts und
schneide die Ärmel gegengleich zu.
Markiere die Vorderseite der Ärmel, damit
diese richtig angenäht werden.
Übertrage außerdem alle Knipse vom
Schnittmuster auf die Nahtzugabe der
Ärmel, dies erleichtert dir später das
gleichmäßige Einnähen.

Schneide die Kapuze zweimal gegengleich
zu. Einmal als Außenkapuze und einmal
als Innenkapuze.
Wenn du magst, kannst du auch für
Außen- und Innenkapuze verschiedene
Stoffe wählen.

Lege das linke Vorderteil rechts auf rechts
auf das rechte Vorderteil.
Stecke die gerundete Kante aufeinander
und schließe die Naht.
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Variante Stillshirt/Stillpullover:
Möchtest du Plissado mit der Stilloption
nähen, so schließe nicht die gesamte
Naht, die die beiden Vorderteile verbindet.
Schließe sie lediglich oben und unten über
die Länge von jeweils 10 cm. Der Rest
bleibt offen.
Gegebenenfalls musst du daher die
Seitenkanten, die aufeinander genäht
werden, vorher versäubern.
Schließe also die Naht nur oben und unten
und lasse den Rest der Naht offen. Dann
gehst du weiter vor, wie folgt.

So sieht das Vorderteil (ohne Stilloption)
von rechts nun aufgeklappt aus.
Jetzt werden die Falten gelegt.
Das Vorderteil liegt mit der rechten
Stoffseite nach oben vor dir.

Falte nun das von dir aus gesehen linke
(größere) Vorderteil entlang der Naht nach
rechts auf das rechte Vorderteil.
Die Stoffseiten liegen jetzt rechts auf
rechts aufeinander, die linken
Armausschnitte und der Halsausschnitt
passen genau aufeinander.
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Falte dann das von dir aus rechts liegende
Vorderteil von der Mitte der Schulter aus
wieder nach links.
Jetzt verläuft eine schräge Falte mittig
über das Vorderteil.

Die Hals-, Arm- und Schulterausschnitte
müssen exakt aufeinander liegen.

Das Vorderteil besteht jetzt an Schultern
und Halsausschnitt aus drei Stofflagen
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Lege jetzt das Rückteil rechts auf rechts
auf das gefaltete Vorderteil.
Stecke die Schulterkanten gut aufeinander
fest und schließe sorgfältig die beiden
Nähte, ohne dass sich die Stoffe an den
Schultern verschieben.
Achte unbedingt darauf, alle Stofflagen mit
der Naht zu erfassen.

Jetzt werden die Ärmel eingenäht.
Lege deinen Pullover aufgefaltet mit der
rechten Seite nach oben quer vor dich hin.
Lege den ersten Ärmel ebenfalls mit der
rechten Seite nach oben an den
Armausschnitt.
Achte unbedingt darauf, den richtigen
Ärmel zu nehmen, richte also den Ärmel
mit der Markierung der Vorderseite zur
Vorderseite des Pullovers aus.

Bevor du den Ärmel feststeckst, klappe
bitte die Falte der Überlappung ein Stück
weg. Du darfst die Falte auf keinen Fall
mit feststecken oder mit den Ärmeln
festnähen.
Möchtest du deinen Plissado ärmellos
nähen, so säume lediglich die
Armausschnitte.
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Falte den Ärmel rechts auf rechts auf den
Pullover hoch und stecke als erstes die
Markierung für die Schulternaht am Ärmel
genau an die Schulternaht des Pullovers.

Jetzt steckst du den restlichen Ärmel –
entsprechend der Knipse auf den
Nahtzugaben – an den Armausschnitt.
Noch einmal: Achte darauf, auf keinen Fall
die vordere Falte mit festzustecken.
So sieht der festgesteckte Ärmel von der
linken Stoffseite aus.
Schließe die Naht und wiederhole das
Ganze mit dem anderen Ärmel.

Beide Ärmel sind nun eingenäht, lege jetzt
deinen Pullover rechts auf rechts
aufeinander.
Stecke den Unterarmkanten sowie die
Seitenkanten aufeinander und schließe die
Naht – ausgehend vom Handgelenk bis
herunter zum Saum – in einem durch.
Wiederhole das Ganze mit der zweiten
Seite.
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Wir kommen zur Kapuze.
Stecke die Außenkapuze entlang der
Scheitelkante rechts auf rechts
aufeinander und schließe die Naht.
Wiederhole das Gleiche mit der
Innenkapuze.

Wende die Innenkapuze auf die rechte
Stoffseite und stecke sie rechts auf rechts
in die Außenkapuze. Stecke dann die
Kanten der Gesichtsöffnung aufeinander
und schließe die Naht.

Wende die Kapuze auf die rechte Stoffseite.
Wenn du magst, kannst du die
Gesichtsöffnung noch von rechts einmal
rundum absteppen.
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Möchtest du deinen Plissado ohne Kapuze
nähen, so säume den Halsausschnitt
einfach, indem du die Kante der
Halsöffnung entsprechend deiner
Saumzugabe nach innen faltest,
feststeckst und von rechts absteppst.
Möchtest du deinen Plissado mit Kapuze
nähen, so markiere zunächst die Viertel
des Halsausschnittes.
Dazu markierst du zunächst die Mitte von
hinterem und vorderem Halsausschnitt.
Dann legst du die Klammern aufeinander
und ermittelst so die rechte und linke
Mitte des Halsausschnittes, die sich etwas
vor der Schulternaht befinden.

Stecke die Kapuze rechts auf rechts an den
Halsausschnitt, beginne an der hinteren
Mitte.
Stecke hier die Scheitelnaht der Kapuze an
die hintere Mitte des Halsausschnittes.

An der vorderen Mitte überlappt die
Kapuze etwa 1,5 cm.
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Stecke die beiden Enden der Kapuze an
der vorderen Mitte überlappend fest.
Achte darauf, alle Stofflagen vom
gefalteten Vorderteil und der Kapuze mit
festzustecken.

Stecke die Kapuze dann gleichmäßig
rundum an den Halsausschnitt – dehne
diesen gegebenenfalls etwas.

Schließe die Naht.
Vergewissere dich, dass du beim
Schließen der Naht alle Stofflagen erfasst
hast.
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So sieht deine Kapuze fertig angenäht aus.

Nun wird noch gesäumt - stecke den
Saum an den Ärmeln entsprechend deiner
Saumzugabe nach innen um und säume
die Ärmel.
Gehe ebenso bei der unteren Kante des
Pullovers vor und säume ihn ebenfalls.

Fertig ist dein Plissado mit langen Ärmeln
und Kapuze.
Wenn du möchtest, kannst du die untere
Kante der Falte mit ein paar Stichen der
Nähmaschine festnähen (siehe
Markierung im Bild links).
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Hast du keine Kapuze eingenäht, sondern
den Halsausschnitt lediglich gesäumt …

auc
erh .h.
Alt
lic
h

… dann sieht dein Plissado nun so aus.

ebook superbia
Superbia (Hochmut, Eitelkeit und Stolz) ist
eine ausgestellte Bluse / Tunika, die auch
verlängert als Kleid genäht werden kann.
superbia kann in verschiedene Variationen
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mit invidia kombiniert werden.
Durch den einfachen Schnitt ist es auch
für absolute Nähanfänger geeignet.

superbia
ebook
bluse – tunika – kleid
frauen
xs, s-m, l-xl, xxl, xxxl
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