Kleidung häkeln
1. Teil: Der Schnitt

Immer wieder bekomme ich Anfragen zum Häkeln von Oberbekleidung.
Viele möchten ihr eigenes Design in die Kleidung bringen, wissen aber nicht genau wie man
das am einfachsten bewerkstelligt.
Ich habe mich daher entschlossen, eine kleine Serie zum Thema *Kleidung häkeln* zu
schreiben.
Heute widmen wir uns den Grundlagen.
Nachdem wir überlegt haben was für ein Kleidungsstück wir häkeln wollen und das passende
Garn gekauft haben, fertigen wir uns zuerst einen Schnitt an.
Ich zeige euch das ganze am Beispiel eines Shirts.
Dazu brauchen wir:
eine Tageszeitung oder ein großes Stück Papier
Stift, (am besten Marker)
Stecknadeln
und ein gut sitzendes Kleidungsstück, welches wir als Muster nehmen.
Und dann geht es auch schon los.

Vorder- und Rückenteil:
Wir breiten das Papier aus und legen das
Kleidungsstück obendrauf.
Um ein verrutschen zu verhindern, stecken
wir das ganze mit Stecknadeln fest.
Jetzt ziehen wir mit dem Stift die Konturen
des Kleidungsstücks auf dem Papier nach,
die Arme lassen wir dabei erst einmal aus.
Nachdem wir Ausschnitt und Arme markiert
haben, wird das unser Muster entfernt und
die restlichen Striche (Arme und Ausschnitt)
auf dem Papier nachgezogen.
Jetzt wird das ganze mit Namen und der
Konfektions-Größe beschriftet. Weitere
Hinweise, wie Halsausschnitt vorn und
hinten, Armkugeln usw. werden
ausgemessen und aufgeschrieben.
Am Ende wird das Schnittmuster
ausgeschnitten.
Ihr könnt mit einer Strichlinie Variationen
eintragen, so könnt ihr diesen Schnittbogen
immer wieder verwenden.

Arme:
Zuerst messt ihr eine Seite der Armkugel am
Musterkleidungsstück aus. Danach am
besten gleich eure komplette Armlänge, so
habt ihr gleich einen Schnitt für den langen
Arm, Variation ist alles….
Anschließend überlegt ihr euch noch wie
weit das ganze am Handgelenk abstehen soll.
Diese 3 Maße übertragt ihr auf eine Zeitung,
welche quer und mit dem Knick nach oben
liegt. Anschließend verbindet ihr diese 3
Messpunkte. Eine Strichlinie kann euch dann
die gewünschte Länge zeigen.

Somit haben wir die ersten grundlegenden Schritte fertig! Bald geht’s weiter…..
Eure Steffi

