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Die MiniHeimelig wird nach Körpergröße genäht.

Auf den folgenden Seiten findest du eine Übersicht der benötigten Materialien, die
bebilderte Nähanleitung, das Schnittmuster und Beispielbilder.

Der Schnitt wurde im Probenähen getestet und fällt größengerecht aus. Wenn du dir
unsicher bist, ob es passen wird, dann lege ein gut passendes Kleidungsstück auf das

Schnittmuster und schau nach, welche Größe am besten passt.

Am besten ist es, wenn du dich gut ausmisst und anhand deiner Maße und der
Größentabelle deine Größe nähst. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle hier

die kleinere Größe.

Lies dir die Anleitung gut durch, bevor du mit dem Schneiden und Nähen beginnst.
Dadurch lässt sich die ein oder andere Frage oft schon klären. Sollten dennoch Fragen

auftauchen, dann wende dich bitte direkt an mich.

Das Schnittmuster muss ohne Seitenanpassung auf “tatsächliche Größe”
ausgedruckt werden. Bevor du zuschneidest, miss das Kontrollfeld (2cm x 2cm).

Wenn dieses stimmt, kannst du loslegen.

Der Schnitt enthält bereits eine Nahtzugabe von 1cm.

Wenn du eine Overlock besitzt, ist es von Vorteil, die Nähte mit dieser zu nähen. Wenn
du jedoch keine Overlock besitzt, benutze einen elastischen Stich, beispielsweise

einen Zickzackstich oder, wenn deine Nähmaschine das besitzt, einen Overlockstich.

Vorwort
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Nutzungsbedingungen

Die Nutzung des Schnittes ist ohne Lizenz ausschließlich für den privaten Gebrauch
zugelassen!

Die Weitergabe, der Verkauf oder ein Verändern des Schnittmusters sind nicht
gestattet.

Das Veröffentlichen des E-Books bzw. von Teilen davon ist ausdrücklich untersagt.

Facebook

Webseite

Eine Lizenz zur gewerblichen Nutzung ist über meinen Shop erhältlich.

Die Massenproduktion ist untersagt.

Das E-Book und somit das Schnittmuster unterliegen dem Urheberrecht. Dieses liegt
auch nach dem Kauf bei Carmen Grießhaber (NähCram).

Bitte verweise bei Veröffentlichung deiner genähten Werke auf meine Seite.



Material
Die Stoffe sollten dehnbar sein. Am besten eignen sich Stoffe mit einem Elasthananteil von

ca. 5%-3%

Die Stoffe sollten nicht zu schwer sein

Sweat, Strick, French Terry, Alpenfleece, Biesenjersey, Wollstrick

Bündchenstoff/Fertigbündchen

Eventuell Gummiband



Tipps zum Nähen mit Strickstoffen
• Wasche den Strickstoff vor und lasse ihn liegend trocknen

• Strickstoffe lassen sich am besten mit dem Rollschneider zuschneiden. So musst du ihn nicht anheben
und er kann sich nicht verziehen. Verwende hierfür schwere Gewichte zum beschweren.

• Damit sich die Kanten nach dem Zuschnitt nicht aufribbeln, kannst du sie mit Nahtband oder
Sprühstärke vorbereiten. Somit sind sie fester und lassen sich besser verarbeiten.

• Wenn du an deiner Nähmaschine den Nähfußdruck regulieren kannst, verringere ihn ein wenig.

• Falls du mit einer Overlock nähst, ist es hilfreich, den Differentialtransport anzupassen. Wenn du diesen
z.B. auf 1,5 stellst, wird der Stoff vom Transporteur geschoben statt gezogen und wellt sich dadurch
weniger.

• Versäubere die Kanten. Am besten geht dies mit der Overlock. Falls du mit der Nähmaschine arbeitest,
verwende hier einen Zickzack- oder Overlockstich.

• Damit die Nähte bei Strickstoffen nicht ausleiern, empfehle ich an den Schulternähten und der
Armkugel Formband zu verwenden. Dies verstärkt die Nähte. Alternativ kannst du hier auch Framilon
mitlaufen lassen.

• Achte beim Bügeln darauf, dass die Temperatur nicht zu heiß eingestellt ist und arbeite lieber mit
Dampf statt mit Druck. Sonst kann es passieren, dass du die Fasern platt bügelst und dadurch
unerwünschte Glanzstellen entstehen. Außerdem hilft viel Dampf prima bei welligen Nähten. Lass das
gebügelte Teil anschließend gut trocknen, um die gebügelte Form zu erhalten.



Stoffverbrauch (Vollbreite = 1,40m)
80

86

92

98

104

110

116

122

128

134

140 1,00 m x Vollbreite

146 1,10 m x Vollbreite

152 1,10 m x Vollbreite

158 1,20 m x Vollbreite

164 1,20 m x Vollbreite

80 0,40 m x Vollbreite

86 0,40 m x Vollbreite

92 0,60 m x Vollbreite

98 0,60 m x Vollbreite

104 0,70 m x Vollbreite

110 0,70 m x Vollbreite

116 0,80 m x Vollbreite

122 0,80 m x Vollbreite

128 1,00 m x Vollbreite

134 1,00 m x Vollbreite



Varianten
Ärmel mit Falten



Varianten
Ärmel ohne Falten



Varianten
Normales Halsbündchen

Hohes Halsbündchen


