Fleck-Brei-Day
Ärmellätzchen

www.fluff-store.de

1. Vorwort
Fleck-Brei-Day! Nicht mit uns! Hier gibt
es ein schickes Lätzchen als Freebook
für euch. Inklusive Ärmel, ganz ohne
Flecken. Das Lätzchen passt ab ca. 74
und wächst eine Weile mit. Es hat
einen praktischen Matschauffang und
komfortable Bündchen, die die kleinen
Matschehände beweglich lassen und
dabei die Pulloverärmel schützen.

2. Material
Grundsätzlich seid ihr bei der Stoffwahl für dieses Projekt super flexibel. Das Ärmellätzchen
funktioniert aus dehnbaren und nichtdehnbaren Stoffen, aus saugenden Stoffen (Upcycling Tipp:
altes Handtuch!), aus wasserabweisenden Stoffen (gewachste Baumwolle o. Ä., Upcyclingtipp: alter
Duschvorhang) oder in einer Kombination aus etwas saugendem als Oberstoff und wasserdichtem
Unterstoff.
Das Lätzchen wird mit einem Streifen Stoff eingefasst. Auch hier seid ihr flexibel. Ihr könnt
Schrägband verwenden, PUL, Fleece, Jersey oder einfach euren Lätzchenstoff.
Ich sehe für dieses Projekt an den Ärmeln Bündchen aus dehnbaren Materialien vor (Fleece,
schnelltrocknend, oder Baumwollbündchen). Ihr könnt aber auch die Ärmel 2-3cm verlängern und
stattdessen einen Tunnel nähen, in den ihr ein Gummi einzieht.
Stoffverbrauch: Ca. 93 (Breite) x 54 (Höhe) cm.
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3. Zuschnitt
Bitte beachtet, dass im Schnittmuster keine
Nahtzugabe enthalten ist.
Gebt die Nahtzugabe bitte an folgenden Stellen zu:
Der Mittelteil bekommt an den Ärmelkanten eine
Nahtzugabe. Die Ärmel bekommen ebenfalls an der
Kante, an der sie an das Mittelteil genäht werden,
eine Nahtzugabe. Sie bekommen auch entlang der
Ärmelnaht eine Nahtzugabe. Der Matschauffang
bekommt an der oberen gebogenen Kante eine
Saumzugabe, die nachher umgeklappt festgenäht
wird. Die Snapverstärkung benötigt keine Nahtzugabe.
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4. Nähen
Schneidet euch zunächst alle benötigten Schnittteile
zu. Ihr benötigt zwei gegengleiche Ärmel, einen
Mittelteil und optional einen Matschauffang.

Beachtet beim Zuschneiden die Regelungen für die
Nahtzugaben (eine Seite vorher beschrieben).

Falls ihr mit einem eher dünnen Stoff arbeitet, müsst
ihr die Snapsbereiche verstärken. Schneidet euch
hierzu zwei gegengleichen Snapverstärkungsstücke zu.
Das waren alle Schnittteile.

Falls ihr mit fransenden Stoffen arbeitet, müsst ihr alle
Schnittteile jetzt rundherum versäubern. Also eine
Runde mit der Overlock oder mit Zickzackstich der
Nähmaschine rundherum.
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Legt euch nun das Mittelteil und die beiden Ärmel
einmal zusammen auf den Boden. Ihr findet im
Schnittmuster Markierungen an der Kante, an der
Mitteteil und Ärmel zusammen genäht werden.
Übertragt euch diese Markierungen auf die
Schnitteile, damit ihr wisst, wo sie zusammentreffen
müssen.

Legt nun einen der Ärmel rechts auf rechts auf das
Mittelteil – und zwar so, dass die Markierungslinien
aufeinander zum Liegen kommen. Die Rundungen der
Kanten unterscheiden sich, sodass ihr den Stoff ein
bisschen in Falten legen müsst. Steckt die Kanten so
zusammen. Wenn ihr mit wasserdichten Stoffen
arbeitet, nur im Bereich der Nahtzugabe zusammen
stecken.

Mit Geradstich festnähen.

Und für die andere Seite wiederholen.
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So sieht euer halbfertiges Lätzchen jetzt aus.

Schließt nun eine Ärmelnaht (Achtung, nur eine!).
Legt dazu die geraden Ärmelkanten rechts auf rechts
übereinander und steckt sie fest. Näht sie mit
Geradstich zusammen.

Festgenäht sieht das auf links so aus.

Und auf rechts gedreht so.

So sieht euer Lätzchen im Ganzen aus.
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Schnappt euch nun euren Matschauffang und schlagt
die Nahtzugabe der oberen, gebogenen Kante nach
links um. Festklammern oder Feststecken.

Näht die umgeschlagene Nahtzugabe mit Geradstich
fest.

Alternativ könnt ihr die offene Kante auch mit eurem
Einfassband einfassen, dann könnt ihr die Nahtzugabe
hier weglassen.

Legt den Matschauffang passend auf die untere Kante
eures Lätzchens uns steckt oder klammert ihn ein
bisschen fest.

Näht den Matschauffang mit Geradstich innerhalb der
Nahtzugabe fest.
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Bringt nun die Verstärkung für die Snapsbereiche an,
falls nötig. Ihr habt euch die kleinen Stoffstücke
passend zugeschnitten und ggf. versäubert.

Legt sie links auf links auf die Verschlussteile eures
Lätzchens und steckt sie fest.

Näht sie innerhalb der Nahtzugabe mit Geradstich an.
Die gerade Kante könnt ihr annähen, müsst ihr aber
nicht. Ich habe sie hier nicht angenäht, damit man
keine Naht auf der rechten Seite der Verschlussteile
sieht.

Stand der Dinge:
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Nun benötigt ihr einen laaangen Streifen zum
Einfassen des Lätzchens (ihr dürft stückeln!). Einfassen
könnt ihr mit allem, was euch in die Finger kommt.
Fleece, PUL, Schrägband, Falzgummi (ungedehnt) und
so weiter.
Eingefasst wird wie abgebildet, ich hab das Band für
euch grob um das Lätzchen gelegt. Ihr beginnt am
Ende der unteren Ärmelnahtkante, führt das Band
einmal komplett rundherum bis zum Ende der
anderen, oberen Ärmelnahtkante.
Ich fasse hier mit einem Streifen Fleece ein und ziehe
diesen dazu durch meinen Schrägbandformer. Falls
euer Streifen das mitmacht, könnt ihr ihn bügeln.

Bringt euren Einfassstreifen am Beginn der
Einfassstrecke (Ende der Ärmelnahtkante mit einer
Stecknadel oder Klammer an. Wenn ihr wollt, könnt ihr
euch den Streifen rundherum feststecken. Ich bin
relativ steckfaul und stecke nur den Anfang, den Rest
lege ich mir beim Nähen passend.

Näht euer Schrägband/euren Einfassstreifen so
rundherum bis zur zweiten Ärmelnahtkante mit
Zickzackstich fest (Zickzack deshalb, weil die
Trefferquote höher ist; ihr könnt, wenn ihr genau näht,
natürlich auch Geradstich nehmen). Dehnbare
Materialien wie Fleece oder Falzgummi so wenig wie
möglich dehnen.

Hier noch einmal von hinten, man sieht den Verlauf
des Streifens entlang der Achsel des bereits
geschlossenen Ärmels.
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Nun wird der zweite Ärmel noch geschlossen. Legt
dafür die Ärmelnahtkanten passend übereinander und
achtet darauf, dass die Einfassstreifenenden sich
genau treffen (gut feststecken!). Schließt die Naht mit
Geradstich.

Hier noch mal die Rückansicht.

Zwischenstand:

Nun werden die Bündchen an die Ärmel angebracht.
Schneidet euch zwei Quadrate mit 13x13cm aus einem
dehnbaren Stoff zu. Ich verwende hier Fleece, weil es
schnelltrocknend ist. Ihr könnt aber auch
Baumwollbündchen verwenden. Alternativ könnt ihr
auch einen Tunnel nähen und dort ein Gummi
einziehen, hier müsst ihr aber die Ärmel ggf. länger
zuschneiden.
Schließt die Bündchenquadrate mit dem Fadenlauf
zum Schlauch und faltet sie einmal ein.
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Wendet einen Ärmel auf links und schiebt das
gefaltete Bündchen in den Ärmel, sodass die offene
Bündchenkante und die Ärmelkanten aneinander
liegen. Steckt die Kanten innerhalb der Nahtzugabe
zusammen, verteilt das Bündchen gleichmäßig auf die
Ärmelkante.

Bündchen festnähen…

… und für den anderen Ärmel wiederholen.

Nun bleibt nur noch, entsprechend der Markierung im
Schnittmuster zwei gegensätzliche Snaps anzubringen,
mit denen ihr euer Lätzchen verschließen könnt. Ihr
könnt hier auch an einer Seite zwei Snaps oder mehr
anbringen, um die Kragenweite besser variieren zu
können.
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Das war es schon, euer Ärmellätzchen ist fertig. 
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5. Variationsmöglichkeit: zweilagig verstürzt
Wer nicht gerne einfasst, kann ein doppellagiges
Lätzchen nähen (zum Beispiel aus PUL als Unterstoff
und Frottee als Oberstoff).
An dieser Stelle einen lieben Dank an Manuela für die
Fotos. 

Schneidet dazu alle benötigten Teile inklusive
Nahtzugabe jeweils aus Ober- und Unterstoff zu.

Näht das Oberlätzchen und das Unterlätzchen wie
oben beschrieben, schließt aber bereits hier beide
Ärmelnähte. Der Matschauffang wird auf dem
Oberstofflätzchen festgenäht.
Schließt die Bündchen zum Schlauch und faltet sie
mittig.

Steckt die beiden Lätzchenteile rechts auf rechts
ineinander und schaut, dass die offenen Kanten direkt
aufeinander liegen. Feststecken oder festklammern.

Näht die beiden Stofflagen rundherum zusammen.
Lasst dabei an einer unauffälligen Stelle eine
Wendeöffnung, zum Beispiel unter der Achsel (rote
Markierung).

© fluff store
www.fluff-store.de

Einmal auf rechts gewendet sieht euer Lätzchen so
aus.

Nun müssen noch die Ärmel verstürzt werden. Das ist
ein bisschen fummelig, aufgepasst.
Nehmt euch einen Ärmel und faltet die Stoffkanten
von Außen- und Innenstoff so ein, dass die rechten
Seiten aufeinander liegen.

Euer Bündchen muss zwischen die beiden Stofflagen,
sodass Außen- und Innenstoff mit der rechten Seite
auf dem Bündchen und alle Stoffkanten bündig
Richtung Ärmelinnerem liegen.

Greift durch eure Wendöffnung zwischen die
Stofflagen und greift die insgesamt 4 Stofflagen. Zieht
sie so durch die Wendeöffnung auf links. Nicht
loslassen!
Hier auf dem Bild seht ihr noch mal: Innenstoff und
Außenstoff liegen mit den rechten Stoffseiten zum
Bündchen, das Bündchen verschwindet zwischen den
Ärmeln.

So gewendet bilden eure Ärmel zwei „küssende
Rüssel“ mit dem Bündchen dazwischen.
Festklammern oder feststecken…
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Näht die Ärmel an der Kante zusammen. Dabei
aufpassen, dass ihr an allen Stellen alle Stofflagen
(inklusive Bündchen) mit erfasst.

Wendet euren Ärmel zurück durch die Wendeöffnung.
Von außen sieht der jetzt so aus…

… und von innen so.

Nun wiederholt ihr das für den zweiten Ärmel.

Danach steppt ihr einmal rundherum die Nahtkante
des Lätzchens ab und schließt dabei die Wendeöffnung
unter der Achsel.

Jetzt nur noch die Snaps dran…

© fluff store
www.fluff-store.de

… und euer Lätzchen ist fertig. 
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