Bündchen annähen
in zwei schritten
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Tutorial: Halsbündchen
Hier ist “meine” Methode, ein Halsbündchen an ein
Jersey- oder Sweatshirt anzunähen.
Im vorliegenden Beispiel mache ich das Bündchen recht
schmal, so dass es fast wie ein Einfassstreifen aussieht.
Aber selbstverständlich könnt ihr eure Halsbündchen auch
breiter zuschneiden, je nach Geschmack!

Da kann ja nichts mehr schiefgehen!
Das wird gebraucht
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Die Längskante
eines Stoffes ne
nnt man Webka
(mittig im Bild
nte
). Sie verläuft
parallel zum Fa
bzw. Maschen
denlauf
lauf. Bei Jersey
u.ä. ist dieser
gut an den win
auch
zigen Längsrip
pen erkennbar.
Dehnbare Stof
fe dehnen sich
meist
quer zum Fade
nlauf mehr als
in
Längsrichtung.

Maße Halsbündchenstreifen

Die extraschmalen Bündchen, die fast wie eine
Einfassung aussehen, schneide ich nur 3,5cm breit
zu (incl. NZ). Wer “mehr” Bündchen möchte,
macht den Streifen natürlich breiter.
ACHTUNG, die hier angegebenen Längen sind keine
Endmaße, sondern es wird später noch ein Stück
davon abgeschnitten – siehe Bild 6 auf Seite 3!

Länge Bündchenstreifen
1

Aus dem Bündchenstoff einen Halsbündchenstreifen zuschneiden. Zur groben Orientierung können dabei die Maße
in der Tabelle rechts dienen (diese stammen von einem eher
halsfernen Kindershirt).
Beim Bündchenstoff den Maschenlauf (kleines Foto)
beachten!

Länge Bündchenstreifen

Gr. 74

30,5cm

Gr. 110

36cm

Gr. 80

31,5cm

Gr. 116

37cm

Gr. 86

32,5cm

Gr. 122

38cm

Gr. 92

33,5cm

Gr. 128

39,5cm

Gr. 98

34,5cm

Gr. 134

40,5cm

Gr. 104

35cm

alle Längen incl. NZ!
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Falls noch nicht geschehen: Sämtliche Schulter- oder
Raglannähte des Shirts zusammennähen.
Wer hat, nimmt dafür die Overlockmaschine.
Ansonsten kann man auch einen dehnbaren Nutz
stich der normalen Nähmaschine verwenden.

Halsbündchen annähen
ca. 4cm

3

Am Halsausschnitt markiere ich mir nun zuerst die
rückwärtige Mitte (Kreis). Von dort ausgehend,
stecke ich meinen mittig-längs und links auf links gefalteten Bündchenstreifen mit einer Nadel fest. Die
Stoffkante stößt direkt an die Mittenmarkierung.
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Mehr stecke ich nicht, sondern hefte den Streifen ab
ca. 4cm von der rückw. Mitte, mit Geradstich fest.
Die Stichlänge der Nähmaschine stelle ich dazu auf
maximale Länge (ca. 5-7mm). Beim Nähen dehne
ich den Streifen (nach Gefühl / Erfahrungswerten).

So nähe ich, bis ich ca. 4cm
vor der rückwärtigen Mitte
angekommen bin.
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Dann kann ich das Bündchen umklappen und sehen,
ob es Falten schlägt oder sich wellt. Wenn ja, ist es
schnell wieder abgetrennt und neu angeheftet.
Wenn alles passt, schneide ich das überstehende
Stück Bündchen genau in der rückwärtigen Mitte ab.
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Die Nahtzugaben dieser kleinen Naht in der rückw.
Mitte lassen sich nun schön flach bügeln, und das
Bündchen kann ganz zusammengefaltet werden.

Fertig!
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Das noch offene Stück nähe ich nun rechts auf
rechts mit einer Geradstichnaht zusammen.
Die Stichlänge dafür wieder auf normale 2,5-3,5mm
einstellen!
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Jetzt wird das komplette Halsbündchen mit der
Overlockmaschine (oder Stretchstich) endgültig
angenäht. Auf diese Weise haben wir böse Überraschungen wegen zu langer oder zu kurzer Bündchenstreifen vermieden :)

Rechtliches / Impressum
Modifizierter Auszug aus: e-Book “Falten-Raglanshirt”, Version
1.01, 2012/2013 by Britta Hackenberger, Hamburg, Germany
erbsenprinzessin.com • gruenefreunde.blogspot.de • de.dawanda.
com/shop/Erbsenprinzessin • etsy.com/shop/Erbsenprinzessin
Kontakt: britta@erbsenprinzessin.com

Stoffe:
Lila karierter Jersey:
Sanetta
Bunt bedruckter Stretchjersey:
Stoff & Stil
Bündchen:
ebay
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Für eventuell fehlerhafte Angaben in dieser Anleitung kann ich
leider keine Haftung übernehmen.
Und für weitere Fragen zur Nutzung stehe ich gerne unter
britta@erbsenprinzessin.com zur Verfügung.
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