Der lässige Cardigan ist nicht nur mega gemütlich, er sieht auch noch stylisch aus und
lässt sich sowohl zur Jeans als auch zu Rock oder Kleid kombinieren. Er ist schnell
genäht und wird dir ein treuer Begleiter durch alle Jahreszeiten sein!
Du nähst ihn am besten aus elastischen und weich fallenden Strick- oder Wollstoffen in
mittelschwerer Qualität. Je nachdem, wie warm dein Cardigan werden soll, kannst du
dich dabei für Sweat, Jacquard oder auch weichen Wollwalk entscheiden.
Was du brauchst
1,65m Jacquard, Sweat oder Walk (Breite 140cm)
Passendes Nähgarn
Schnittteile
Hauptteil Cardigan – 2x
Blende – 2x
Ärmelbündchen – 2x
Maße Schnitteile
Die Maße sind inkl. Nahtzugabe angegeben. Der Cardigan ist onesize und passt von
Größe 34 – ca. Größe 40.
Du kannst die Schnitteile aus Papier vorbereiten oder die Maße direkt am Stoff
markieren und zuschneiden.
Auf der Skizze unten siehst du, wie du die Schnitteile anordnen kannst. Wenn du den
Stoff im Bruch auflegst, beachte bitte beim Zuschnitt der Blende, dass noch genügend
Stoff für die Ärmelbündchen bleibt!
Hauptteil

Blende
2 Teile je: 26cm x 110cm
Ärmelbündchen
2 Teile je: 25cm x 40cm

Nähanleitung
Rückwärtige Mittelnaht: Lege die beiden Hauptteile rechts auf rechts aufeinander und
nähe sie entlang der hinteren Mitte zusammen. Naht bügeln.
Anschließend legst du den oberen Teil des Cardigans rechts auf rechts auf den unteren
Teil (Stern auf Stern ). Stecke ihn seitlich mit ein paar Nadeln/Klammern zusammen.
Miss nun von oben 12,5cm für das Armloch nach unten und markiere es mit einer Nadel.
Schließe nun die linke und rechte Seitennaht ab der Markierung bis zum Ende.

12,5cm

Ärmelbündchen
Bevor du das Ärmelbündchen in das Armloch nähst, schlüpfe in den Cardigan und prüfe,
ob das Armloch groß genug ist. Ggf. kannst du die Größe jetzt noch anpassen.
Falte das Bündchen entlang der langen Kante und schließe die Seitennaht. Klappe das
Bündchen anschließend auf rechts um – die linken Stoffseiten liegen innen – und stecke
es rechts auf rechts in das Armloch. Dabei treffen die Seitennähte des Cardigans und die
Bündchennähte aufeinander. Nähe das Bündchen mit einem elastischen Stich rundherum
fest.

Blende
Nähe beide Blendenteile entlang der kurzen Seiten rechts auf rechts zusammen. Nähte
bügeln.
Falte die Blende anschließend links auf links und bügle einmal um die gesamte Blende
herum. Stecke die Blende nun rechts auf rechts an den Cardigan – dabei treffen die
Nähte der Cardigan Mittelnaht mit den Nähten der Blende zusammen.
Nähe die Blende mit einem elastischen Stich am Cardigan fest.
Alle Nähte sowie den fertigen Cardigan bügeln. Reinschlüpfen. Wohlfühlen. Fertig 

