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Der LYblingsmantel
Mit Teilung, Tunnelzug und Kellerfalten wird ein echter Hingucker draus! Oder ganz schlicht ohne alles. Das geht auch!
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Stoff wahl
Stoffe: Die Jacke ist für verschiedene Stoffe geeignet. Die Jacke lässt sich gut
aus fester Webware nähen. Z.B. sind Denim/Jeans Stoffe oder Kord wunderbar
für Jacken. Innen kann entweder ein leichter Stoff aus Webware gewählt werden.
Oder etwas kuscheliges, das schön warm hält (z. B. Teddystoff). Sweat und Jersey
können auch verwendet werden. Schaut auf Seite 8 mal nach den verschiedenen
Möglichkeiten!
Bündchen: Für das Bündchen sollte Bündchenware genommen werden. Dicke
Rippbündchen sehen super aus am Mantel, wenn festere Stoffe wie DryOilskin
oder Jeans genommen werden!
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Wie fällt der Schnitt aus?
Lybstes Größen sind immer „Bis-Größen“ und richten sich nach der Körpergröße. Eine 128 sollte dem Kind BIS zu
einer Körpergröße von 128 cm passen. Ab 129 cm sollte die 134 genäht werden, usw.
Die Jacke ist natürlich so geschnitten, dass auch noch locker Shirt und Pullover darunter Platz haben!

Stoffverbrauch
Angaben für den Stoffverbrauch eines Mantels mit Kapuze (man benötigt die gleiche Menge Stoff NOCHMAL für
das Futter). Angaben sind ohne Gewähr:
Größe

128

134

140

146

152

158

164

Stoffverbrauch
bei 150 cm Stoffbreite

130

130

140

140

150

150

160

Größe

128

134

140

146

152

158

164

Reißverschlusslänge (in cm)

60

65

65

70
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75

80

Größe

56 - 62

68 - 74

80 - 86

92 - 98

104 - 110

116 - 122

1 x Kindermantel
(lang und ausgestellt)

70

80

100

110

120

130

Größe

56*

62

68

74

80

86

92

98

104

110

116

122

Kindermantel: Länge (in cm)
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Tipps für das Nähen
Fadenlauf:
Eigentlich soll man den Fadenlauf (FDL) beim Zuschneiden immer beachten. Bisher
gab es bei Lybstes-Schnitten daher oft das Kreuz, das zeigte, in welche Richtung
der FDL ist und in welche der Stoff stretchy ist. Bei diesem Schnitt wurde auf diesen
Hinweis verzichtet, da man Webware auch mal gegen den Fadenlauf zuschneiden
kann. Aus Längs- werden dann z.B. Querstreifen.

Fadenlauf
stretchy

BRUCH / FDL

56

Juna

Sommerkleid für Webware
Kurze Ärmel

1 cm NZ und
3 cm Saumzugabe enthalten
2 x zuschneiden

Bruch:
Dort, wo im Schnittmuster "BRUCH" an der Kante steht, müsst ihr den Stoff einmal
falten, also doppelt legen.
Markierungen:
Alle Markierungen sollten übernommen werden. Entweder mit einem Stift (oder
Stoffkreide), oder mit einem Knips. Hier schneidet man 1 mm in den Stoff.
Es ist hilfreich, den Bruch immer zu markieren. So wisst ihr immer, wo sich die
Mitte des Schnittteils befindet.

Nähen mit Webware
Wer bisher nur Jersey und Sweat vernäht hat, für den ist das Versäubern neu. Bei nichtdehnbaren Stoffen allerdings
wichtig, da sie gewebt und nicht gestrickt sind und sonst sehr schnell ausfransen und Fäden ziehen.

Mit der Nähmaschine oder Overlock:
Wer eine Overlock hat, kann die Schnittteile damit versäubern. Das Ergebnis
sieht etwas besser aus, als mit der Nähmaschine. Wer nur eine Nähmaschine
hat, näht einmal mit einem Zickzackstich ganz knapp an der Kante entlang. Ein
kleiner Zickzackstich mit 2 - 2,5 Länge und Weite genügt.

Mit der Zackenschere oder dem Zacken-Rollschneider:
Bei manchen Stoffen kann es reichen die zu versäubernden Kanten mit einer
Zackenschere oder dem Rollschneider mit Zickzack-Klinge zuzuschneiden. Bei
fester Baumwolle funktioniert das gut, bei manchen (sehr fransigen, z.B. leichten
Viskose-) Stoffen funktioniert es nicht.

DER STICH:
Für dehnbare Stoffe wie Sweat und Jersey gilt: mit einem Stretch- oder Zickzackstich oder ganz mit der Overlock nähen.
Für Webware genügt es mit einem Geradstich und der Nähmaschine zu nähen.
Gerade bei Oilskin, Walk oder Softshell.
DAS ABSTEPPEN:
Hier wird mit einem Geradstich oder der Coverlock eine sichtbare Naht entlang
einer Stoffkante genäht. Je nach Schnitt sollte man 2-5 mm neben der vorhandenen Naht entlang nähen. Bei der Jacke sollte allerdings eher 1-2 cm Platz zur
Kante gelassen werden. Das sieht stimmiger aus.
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Reißverschlusslängen
Ihr braucht keine Angst vor dem Reißverschluss zu haben! Es gibt tolle Helfer, die euch das Annähen vereinfachen!
Manchmal findet man nicht die richtige Länge bei einem TEILBAREN Reißverschluss, auch hier gebe ich euch ein paar Tipps
an die Hand, wie ihr die Länge variieren könnt und nicht genau nach Angaben gehen müsst.
TIPP FÜR DAS FIXIEREN: WonderTape:
WonderTape ist doppelseitiges Klebeband, dass euch beim Annähen des Reißverschlusses sehr gute Dienste leisten wird! Endlich
verrutschen die Stoffe (vorallen Dingen dehnbare Jerseys oder Sweats) nicht mehr beim Annähen.

Reißverschlusslänge ermitteln:
So müssen die Schnitteile vom
Vorderteil zusammen gelegt werden,
um die Reißverschlusslänge zu ermitteln (die Nahtzugabe muss sich dabei
überlappen). Es sollten nach unten
im Idealfall noch 1,5 - 5 cm Platz sein.

1 cm Platz bis
zum ersten
Zähnchen

- 2,5 cm

Reißverschlusslänge variieren:
Manchmal hat man nicht genau den passenden Reißverschluss da und muss
evtl. etwas anpassen. Lasst nach unten immer noch mindestens 1,5 cm Platz.
Bei den größeren Größen sieht es auch gut aus, wenn bis zu 6 cm „offen“ sind.
Wenn der Reißverschluss trotzdem ein wenig zu kurz ist, könnte man auch
oben noch ein wenig varrieren. Bei dieser rosa Jacke wurde mit dem Reißverschluss z.B. 2,5 cm weiter unten angefangen. Die Ecke der Kapuze wurde in
diesem Fall etwas abgerundet.

Reißverschlusslänge

Ihr seht, man ist doch relativ flexibel mit den Reißverschlüssen. Wenn ihr die
richtige Länge gefunden habt, könnt ihr natürlich alles nach Anleitung nähen!

3 - 5 cm Platz

Nur im Notfall sollte es so knapp wie hier angenäht werden. Hier waren nur
noch 1 cm Platz. Besser Vorder- und Rückteil in diesem Falle um einen Zentimeter verlängern.
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Stoffwahl
feste Stoffe: Sof tshell, Jeans,
Walk, Kord oder „Dry Oilskin“

Wa l k

Es ist kein Problem, die Jacke aus festen Stoffen zu nähen. Es muss
bei der Größe nichts weiter beachtet werden. Sie ist weit genug
geschnitten.
Nur beim Nähen sollten ein paar Dinge berücksichtigt werden. Wer mit
einem dehnbaren Stoff kombiniert (z.B. sehr leichter Jersey), sollte beim
Zusammennähen der Stoffe alles extra gut abstecken oder – noch besser
– WonderTape (Doppelklebeband) benutzen, damit nichts verrutscht.
Wer mit fransiger Webware füttert (Musselin, leichte Webstoffe) sollte
diesen versäubern, bzw. wer mit einer Overlock näht, sollte entlang der
Nähte nochmal mit einem Geradstich entlang nähen.

F EST E R Kord

S o f ts h e l l
rd
D E H NB A R E R K o

T I P P:

Nahtband:
Bei sehr unterschiedlichen Stoffen - ein
sehr dehnbarer Stoff trifft auf einen
festen Baumwollstoff - kann es sein,
dass die Stoffe beim Zusammennähen
unterschiedlich stark gedehnt werden.
Gerade wenn es keine Möglichkeit gibt,
den Nähfußdruck einzustellen, kann
das zu kleinen Fältchen führen. Wer an
die Außenkanten des dehnbaren Stoffes vorher Nahtband aufbügelt kann
dieses Problem umgehen.

Dehnb are
Stoffe

Als Übergangsjacke oder
auch leichten Sommermantel kann man wunderbar Jersey und Sweat
kombinieren.

S w e at & J e r s e
y
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Anleitung Lyblingsmantel
Der gefütterte Lyblingsmantel mit Tunnelzug Innen mit kuscheligem Teddystoff, außen „Dry Oilskin“
In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung zaubern wir einen funktionalen – und trotzdem kuscheligen Mantel – der eure
Kids warm hält!
Diese Variante des Mantels hat sich bisher am besten bewährt. Die Außenjacke wird hinten und vorne mit einer Kellerfalte genäht und der Tunnelzug gibt dem Mantel Form. Die Halbmondtaschen tragen (ohne Bündchen genäht) nicht zu sehr auf und
der Teddystoff macht ihn schön kuschelig. In den hinteren Kapiteln gibt es natürlich weitere Ideen, wie man den Mantel noch
variieren kann!

Man benötigt:
•

Dry Oilskin, Softshell oder Walk für den Außenmantel: siehe Tabelle Stoffverbrauch

•

Teddystoff und Futterstoff für die Innenjacke: jeweils die Hälfte des angegebenen
Stoffverbrauchs

•

1 x teilbaren Reißverschluss (Länge siehe
Tabelle)

•

ca. 1 m Paspelband

•

2 x Kordel-Patches zum Aufnähen (mit 8
mm großen Ösen, 2,7 cm groß insgesamt)
1 m Kordel
2 x Kordelstopper

•
•

Tunnelzug mit Kordel oder Gummiband?!
Für Babys und Kleinkinder sollte auf Kordeln - auf Grund der Strangulierungsgefahr - ganz
verzichtet werden! Wer unbedingt eine Kordel möchte sollte eine Sollbruchstelle einfügen (die
Kordel durchschneiden und locker wieder zusammennähen). Besser ist aber die Variante mit
dem Gummiband. Die in dieser Anleitung auch erklärt wird.
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Der Lyblingsmantel: Gefüttert Und mit Tunnelzug
Da bei dieser Variante ein Tunnelzug mit eingenäht wird, muss erst der obere Teil des Außenmantels und dann der untere Teil des
Mantels zusammengenäht werden. Wer gar keinen Tunnelzug möchte, kann sich die nächste Anleitung anschauen.

1. Für das untere Vorderteil die Kellerfalten vorbereiten: Die
äußeren Markierungen der Falte rechts auf rechts aufeinanderlegen und 2 cm festnähen. Das Ganze auseinanderklappen
und die Falte nach links und rechts ausbreiten und mit einem
Geradstich am oberen Rand fixieren.

2. Mit dem anderen Vorderteil wiederholen. Auf Seite 27 und
28 wird die Kellerfalte nochmal genauer im Detail erklärt.

3. Die Vorderteile (VT) und das Rückteil (RT) rechts auf rechts
legen und die Schulternähte schließen.

4. VT und RT auseinanderklappen und den Ärmel rechts auf
rechts anlegen. Die Schulternahtmarkierung genau auf die
Schulternaht treffen lassen und feststecken.

5. Dann die jeweiligen Achselpunkte feststecken und dann
erst dazwischen Klammern setzen.

6. Die Ärmel annähen.
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7. VT und RT rechts auf rechts legen und die Seiten- und die
Ärmelnaht in einem Zug schließen.

8. Der Tunnelzug: das obere Mantelteil dient als Vorlage - es ist
wichtig, die Rundung mit zu übernehmen. Jetzt einen Streifen
zuschneiden, der 5,5 cm breit ist.

m

2c

2 cm

4,5

cm

9. Den Tunnelzug rechts auf rechts auf das Jackenteil legen.
Den Streifen am Anfang und am Ende 2,5 cm vorher umklappen. Dementsprechend zur vorderen Mitte jeweils 2,5 cm
Platz lassen (u.a. für den Reißverschluss).

10. Zur unteren Kante 4,5 cm Platz lassen. Den Streifen jetzt,
mit 1 cm Nahtzugabe, rechts auf rechts annähen.

11. Den Streifen umklappen und die Patches auflegen. Vor dem
Annähen das Loch markieren und ausschneiden. Dann die
Patches auf beiden Seiten des Tunnelzugs annähen.

12. Das obere Teil des Mantels ist vorbereitet, nun kommt der
untere Teil dran. Für die kleineren Größen empfehle ich keine
Kordel für den Tunnelzug, sondern ein Gummiband. Hierfür
bitte zum nächsten Kapitel schauen.
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Tunnelzug mit Gummiband
Jetzt wäre der Tunnelzug für eine Kordel fertig. Es muss nur noch das untere Teil angenäht werden. Bei
kleinen Kindern sollte man allerdings auf alle Art von Bändern (die sich zuschnüren oder zu lang sind
und hängen bleiben könnten) verzichten! Daher lieber ein Gummi einnähen, damit es sich rafft!

A) Auf Kordeln oder ein Band muss man trotzdem nicht verzich- B) Diese nicht länger als 15 cm zuschneiden und einfach auf der
ten. Es können „Fake-Kordeln“ ran.
Naht der Patches festnähen.

C) Dann die Strecke des Tunnelzugs messen und diese Strecke
ungefähr mal 0,7 oder 0,8 nehmen. So lang sollte euer Gummiband sein.

D) Wählt ein Gummiband das mindestens 2 cm breit ist oder
breiter. Dieses unter dem Streifen des Tunnelzugs annähen.
Dabei das Gummi natürlich dehnen.

E) Den Streifen des Tunnelzugs umklappen. Eventuell mit einem F) Jetzt geht es erstmal mit dem unteren Teil des Mantels weiter.
weiten Gersdstich knappkantig fixieren.
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13. Auch an das untere Rückteil des Mantels kommt eine Kellerfalte. Hierfür wie bei Schritt 1 und 2 vorgehen.

14. Das Rückteil mittig falten und an der äußeren Markierung
2 cm zusammennähen. Auseinanderklappen und die Falten
ausbreiten und mit einem Geradstich fixieren.

15. Die Halbmondtaschen vorbereiten. Hierfür nur die Tasche
mit Eingriff zweimal zuschneiden. An die äußere Rundung und
an den Eingriff eine Paspel anbringen. Diese wird rechts auf
rechts an die Kante gelegt und knappkantig angenäht.

16. Die Taschen auf den Vorderteilen platzieren: ca. 2 - 3 cm
vom oberen Rand entfernt anlegen und mit Klebeband und/
oder Klammern fixieren. An der äußeren Rundung festnähen.
Am besten im Nahtschatten der Paspel.

17. Die unteren Vorderteile können nun rechts auf rechts auf
das untere Rückteil gelegt werden. Die Seitennähte schließen.

18. Alles aufklappen und das obere Jackenteil rechts auf
rechts auf den unteren Teil legen. Beide Mitten festestecken.
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19. Die Seitennähte jeweils aufeinandertreffen lassen und
dann alles festnähen.

20. Der Zwischenstand sieht so aus. Fehlt noch eine Kapuze
und die Innenjacke.

21. Die Kapuzenteile rechts auf rechts legen und am Hinterkopf schließen.

22. Die Kapuze rechts auf rechts auf das Rückteil des Mantels legen, mittig feststecken.

23. Schulternähte auf Schulternahtmarkierungen treffen
24. Die Armbündchen mittig, rechts auf rechts falten und
lassen und annähen. Bei festen Stoffen, wie dieser Oilskin hier, jeweils an der langen Seite schließen.
hilft es, die Nahtzugabe in den Rundungen etwas einzuschneiden.
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26. Anschließend die Bündchen rechts auf rechts in den Arm
hineinlegen, mit der offenen Kante zu einem zeigend und so,
dass die Nähte jeweils aufeinandertreffen. Einmal rundherum
nähen.

einfach wegknicken,
wenn nicht benötigt

Kellerfalte optional

25. Diese dann links auf links ineinanderstülpen.

BRUCH / FDL

164

158

152

146

134

140

128

BRUCH / FDL

Wendeöffnung

27. Nun wird die Innenjacke (das Futter), zusammengenäht.
Genauso wie bei der Außenjacke, nur ohne den Tunnelzug.
Diese wurde ohne die Kellerfalten genäht - dann muss die
Außenjacke unten später etwas gerafft werden.

29. Für den oberen Teil des Mantels kann man Futterstoff verwenden oder eine andere leichte Webware, bei der man gut
in die Ärmel kommt. Für die Kapuze und den unterern Teil des
Mantels wurde Teddystoff verwendet. An der Seitennaht muss
eine ca. 10 cm breite Wendeöffnung gelassen werden.

28. Wenn das Futter ohne die Falten genäht werden soll, dann
einfach beim Schnittteil des unteren Vorder- und Rückteils
diese an der Linie wegknicken.

Wenn für die Innenjacke keine
Kellerfalten gewählt wurden:

30. Bevor nun alles zusammengenäht wird, muss die untere
Kante der Außenjacke noch gerafft werden, damit sie genauso
lang wird, wie das Futter. Hierfür mit einem weiten Zickzackstich an der Kante entlang nähen. Anfang und Ende des Fadens lang lassen und dann jeweils am Unterfaden ziehen und
den Stoff raffen. Bis die Strecke so breit ist, wie die des Futters.
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31. Den Reißverschluss und Kinnschutz vorbereiten: zwei
Halbmonde zuschneiden, die ca. 3 cm breit und 5 cm hoch
sind. Diese rechts auf rechts legen und an der Rundung schließen. Den oberen Zentimeter am Reißverschluss nach hinten
wegknicken und mit ein paar Stichen fixieren.

32. Den Halbmond wenden, hinter den Reißverschluss legen
und dann umklappen. Am Rand knappkantig mit einem Geradstich fixieren.

33. Den Reißverschluss rechts auf rechts an die vordere Mitte
der Außenjacke legen. Nach oben hin 1 cm Platz lassen. Entweder fixiert man den Reißverschluss vorher mit doppelseitigem Klebeband oder man heftet gleich alles zusammen.

34. Die Innenjacke nun rechts auf rechts auf die Außenjacke
legen. Dazwischen ist der Reißverschluss. Darauf achten, dass
die Nähte der Jacken genau aufeinandertreffen und feststecken.

35. Damit nichts verrutscht und später nichts wellt alles zusammenheften: Dafür mit Nadel und Faden per Hand alle Teile
knappkantig und mit weiten Stichen zusammennähen. Dann
erst den Reißverschluss mit der Nähmaschine annähen.

36. Die Jacke auseinanderklappen und den Reißverschluss
noch geschlossen halten. Mit Nadeln werden nun auf dem
noch nicht angenähten Teil des Reißverschlusses genau die
Stellen markiert, auf die gleich wieder die Nähte treffen müssen beim Feststecken.
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37. Erst jetzt den Reißverschluss öffnen und teilen. Den zweiten Part des Reißverschlusses nun wieder rechts auf rechts an
die Außenjacke legen. Genauso, dass die markierten Punkte
auf die jeweiligen Nähte treffen.

38. Genauso vorgehen wie eben und die Innenjacke rechts auf
rechts an die Außenjacke legen, alles feststecken, heften und
mit der Nähmaschine festnähen.

39. Jetzt können die zwei Jacken komplett zusammengenäht
werden. Dafür die Kapuzenteile rechts auf rechts zusammennähen.

40. Auch den unteren Rand der Jacke schließen, ausgehend
vom Ende der Naht des Reißverschlusses.

41. Den Mantel jetzt so ausbreiten, dass jeweils ein Ärmel der
Außenjacke und ein Ärmel des Futters nach außen zeigen.

42. Damit man die Ärmel gleich besser rechts auf rechts aufeinanderlegen kann, hilft es, diese erst ein paar Zentimeter nach
außen umzustülpen.
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43. Und sie dann, rechts auf rechts und Naht auf Naht, aufeinanderzulegen.

44. Die Ärmelnähte nun miteinander feststecken.

45. Die Ärmel einmal rundherum festnähen. Es ist etwas
friemelig und sie verdrehen sich dafür ganz schön, aber es ist
machbar.

46. Mit dem zweiten Ärmel wiederholen. Wenn ihr nun zwei
tanzende Jacken vor euch liegen habt, wurde alles richtig
gemacht.

ES GIBT FÜR DIEJENIGEN, DIE AUCH
BEIM FUTTER DIE KELLERFALTEN
GEWÄHLT HABEN NOCH EINE OPTION, DEN UNTEREN TEIL ETWAS ZU
RAFFEN UND DEM MANTEL MEHR
„STAND“ ZU GEBEN.

47. Jetzt wird alles durch die Wendeöffnung gewendet. Diese
kann danach, wenn alles überprüft wurde, mit einem Geradstich oder - „unsichtbar“ per Hand - mit dem Matratzenstich
zusammengenäht werden.

48. Hierfür wird entlang der Nahtzugabe der unteren Kante ein schmales Gummi angenäht. Entweder nach Gefühl
das Gummi dehnen beim Annähen oder die Strecke vorher
messen und mal 0,8 nehmen (oder 0,7 wenn es stark gerafft
werden soll).
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Der Lyblingsmantel ist fertig!

