
   Erweiterung Mini-Bene
lange Ärmel und Rollkragen
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Wer sein T-Shirt Mini-Bene herbst- und wintertauglich machen möchte, ist hier genau 
richtig.

1. Die Ärmel: Das Schnittmuster zusammenzukleben ist eigentlich selbsterklärend :-) 
Oben Blatt 1 darunter Blatt 2, der Rollkragen ist separat auf Blatt 3. Achte beim 
Ausdruck bitte darauf, dass 
der Druck auf 100% steht 
und das keine Anpassung 
stattfindet. Im Schnittmuster 
gibt es ein Kontrollkästchen, 
dieses musst du bitte vorab 
überprüfen. Ausserdem 
muss darauf hingewiesen 
werden, dass beim SM der 
langen Ärmel, die 
Saumzugabe bereits im 
Schnittmuster enthalten ist. 
Die gestrichelte Linie ist das 
eigentliche Ende deines 
Ärmels. Wenn du deinen 
Ärmel doppelt umschlagen 
möchtest, benötigst du noch 
eine Nahtzugabe, wenn du 
es nur einmal einfach 
umklappen möchtest, 
benötigst du diese nicht, 
sondern musst hinterher nur 
in Höhe der gestrichelten 
Linie deinen Ärmel nach 
innen umsäumen. Das Shirt 
mit langen Ärmeln nähst du 
exakt wie in der 
Nähanleitung Bene erklärt, 
nur eben mit längeren 
Ärmeln :-)

2. Der Rollkragen: es ist leider 
unmöglich DEN Rollkragen 
zu erschaffen, durch den 
jeder Kinderkopf perfekt 
durchpasst, während der Kragen danach angezogen optimal am Hals liegt, weder zu 
eng noch zu weit ist und das Kind nicht stört. Wir haben im Probenähen versucht der 
optimalen Passform so nah wie möglich zu kommen, dennoch empfiehlt es sich, für 
den Kragen gut dehnbaren Jersey zu verwenden und ggfs. vor dem Festnähen den 
Kopfdurchlass am Kind zu testen. Du kannst den Rollkragen aus einem Stoff nähen 
oder 2 Stoffe miteinander kombinieren. Er ist gedacht, ihn einmal umzuklappen, 
bedenke dies bei deiner Stoffwahl, damit du dich hinter nicht ärgerst, wenn das Motiv 
beim herunterklappen plötzlich auf dem Kopf steht.
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Als erstes schneidest du dir die äußere und 
die innere Seite deines Rollkragens zu. 
Diese werden im Bruch geschnitten. Der 
Stoff liegt also doppelt, links auf links vor 
dir und du legst dein Papierschnittteil an 
den Stoffbruch.

Danach faltest du dir die einzelnen Teile 
quer, rechts auf rechts (schön auf schön) 
und steckst dir die kurzen Seiten fest.

Diese werden nun mit einem dehnbaren 
Geradstich vernäht.

Tipp: Wenn du hier statt der Overlock oder 
einem Overlockstich, einen Zickzack Stich 
verwendest, kannst du die Nahtzugabe 
anschließend aufbügeln und die Naht liegt 
nicht so dick.

(Ausbügeln= eine Nahtzugabe nach links 
und die andere nach rechts bügeln)

Danach wird ein Rollkragenteil auf die 
rechte Seite gedreht, die Nähte liegen also 
innen.
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Dieses *schöne* Teil, wird nun passgenau 
in das umgedrehte Teil gesteckt. 
Passgenau bedeutet, das die hinteren 
Nähte exakt aufeinander liegen und du 
auch darauf achten musst, dass du nicht 
versehentlich die obere Seite des einen mit 
der unteren Seite des anderen verbindest.

Die obere Seite des Rollkragens wird nun 
rundherum festgesteckt. Hierbei muss 
nichts gedehnt werden. Die obere Seite ist 
die, die eine leichte Welle hat, wenn du dir 
unsicher bist, leg lieber dein 
Papierschnittteil noch einmal auf.

Nun wird rundherum mit einem dehnbaren 
Stich vernäht.

Danach kannst du deinen Rollkragen links 
auf links umdrehen, gut ausformen und 
ggfs. bügeln.
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Viel Spaß beim Nähen und bei Problemen oder Rückfragen gerne melden.

Der Rollkragen wird nun an das fertig 
vorbereitete Shirt gesteckt. Die Naht muss 
dabei hinten mittig festgesteckt werden. 
Achte bitte darauf, den Rollkragen 
vernünftig und gleichmäßig um den 
Halsausschnitt zu dehnen. Die offene Seite 
des Rollkragens zeigt nach oben Richtung 
Halsausschnitt.

Dann den Rollkragen mit einem dehnbaren 
Stich einmal rundherum festnähen.

Tipp: Wenn du diesen das allererste Mal 
nähst, ist es einfacher es nicht mit der 
Overlock, sondern mit einer normalen 
Nähmaschine zu machen. Das hat den 
Vorteil, dass die Nahtzugabe vollständig 
erhalten bleibt und du, sollte der Kopf doch 
nicht durchpassen, den Rollkragen 
abtrennen und das Shirt mit einem 
normalen Halsbündchen nähen kannst!

Hochklappen und fertig
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