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Sommer-Cape
Der Sommer ist endlich da und damit auch die Zeit für
schöne Stunden am Meer, am See oder im Freibad. Da ist
das selbstgenähte Sommer-Cape genau richtig. Schnell ist es
übergeworfen und schützt vor Sonne, Wind oder
vor einer kühlen Brise. Dieses Modell eignet sich
		
hervorragend für Näheinsteiger.

Kreativ-Tipp!
Designerin Tanja Jacobsohn von Luna Blu
(www.luna-blu.ch) verrät ihre
Nähanleitung fürs Cape.

4. Armnaht

Den Stoff gemäß Vorlage
zuschneiden.

Abschließend das Cape zur Hälte
zusammenfalten, damit es im Halbkreis
vor Ihnen liegt. Dann jeweils links und
rechts unterhalb der Achsel eine kurze
Steppnaht (ca. 5 cm) anbringen. So wirken die Seiten geschlossen und das Shirt
rutscht nicht von den Schultern. 3

3. Außennaht & Halsausschnitt

1. Material

Die Außenkanten und den Halsausschnitt 1,5 cm einschlagen,
leicht bügeln und dann nochmals
einschlagen. Anschließend füßchenbreit absteppen. 1 Dann die Bommelborte an die Außenkante den
Halsausschnitt stecken und annähen. 2

Leicht fallende Viskose oder
Seide (Angaben zur Menge
finden Sie in der Schnittvorlage),
Bommelborte in passender
Farbe, Stecknadeln oder Klips,
Nähgarn, Handmaß, Nähschere und Schneiderkreide.
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2. Zuschnitt

3

2
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Richtige Stoffmenge:
In diesem Beispiel wurde ein Stoffquadrat von 140x140 cm
gewählt. Dies kann man individuell anpassen. Gut wäre es, wenn
der Druchmesser nicht breiter ist, als die Strecke von der linken zur
rechten Hand. Dann schauen die Hände beim fertigen Cape jeweils
noch hervor.

offene Seite

A

offene Seite

Falls Sie das Cape lieber so geschnitten haben, dass es vorne und
hinten länger ist, schneiden sie keinen runden Kreis sondern ein
Oval aus, das länger als breit ist.
Zuschnitt:
Den Stoff zunächst halbieren und dann vierteln.
Dann am Punkt A den Anfang einer Schnur mit dem Finger
fixieren Diese Schnur sollte so lange sein, dass es bis an das
Ende der oberen Kante reicht. Das Schnurende an einen
Schneiderkreide-Stift anbringen und nun einen 1/4 Kreis bis zur
unteren offenen Kante ziehen.
Entlang dieser eingezeichneten Linie den Kreis ausschneiden und
anschliessend aufklappen.
In der Mitte nochmals einen Kreis
auschneiden. Dieser sollte gross
genug für den Kopf sein.
Wer möchte kann den Kreis
auf einer Seite zum Spitz hin
ausschneiden. Dadruch ergibt
sich später dann keine runde
Halsöffnung, sondern ein
V-Ausschnitt.
(siehe rote Linie)
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