Für dieses einfache Sternsinger-Gewand benötigen Sie kein Schnittmuster, sondern nur
ein Stück Stoff in 125 cm Länge (kann nach Bedarf verlängert oder gekürzt werden) und
140 cm Breite.
Zur gewünschten Gewandlänge müssen zusätzlich fünf Zentimeter für Saum und Naht
berechnet werden. Soll das Gewand z.B. 130 cm lang werden, benötigen Sie ein Stoffstück
von 135 cm Länge. Die Breite liegt unabhängig von der Länge bei 140 cm, der Futterstoff
ist 10 cm kürzer.
Je nach Größe des Sternsingers schließt der Mantel unterschiedlich: bei schmaleren, kleineren Sternsingern ist er vorne komplett geschlossen, bei größeren bleibt er etwas offen.

Tipps zur Materialwahl
Die Gewänder sollen festlich wirken. Daher eignet sich entweder ein Stoff, der einen Samtanschein vermittelt oder ein Brokatstoff. Echter Samt ist meist zu teuer, aber Plüschstoffe,
Niki oder Pannesamt können auch verwendet werden. Bei diesen Materialien braucht es
etwas mehr Geduld, da die Stoffe beim Verarbeiten hin- und herrutschen.
Alternativ dazu eigenen sich Brokat-, Jacquard- oder Damaststoffe. Die Materialien sollten
nicht zu schwer sein. Um günstig an Stoffe für die Gewänder zu kommen, lohnt es sich zu
fragen, wer noch alte Vorhangstoffe zuhause hat. Oft lohnt es sich auch, im Stoffgeschäft
nachzufragen. Vielleicht gibt es dort noch schöne Meterware aus der letzten Saison.

MATERIALBEDARF
Stoff für ein langes Gewand:
··
··
··
··

130 cm Oberstoff (140 cm breit)
120 cm Futterstoff (140 cm breit)
Stoff für Verschlusspasse (10 cm hoch, 25 cm breit)
farblich passendes Garn

ggf. Borten zum Verzieren des Gewandes:
··
··
··
··
··

325 cm einer etwa 2 cm breite Borte (Umrandung des Gewandes)
10 cm einer etwa 0,5 cm breiten Borte (Verschlusspasse)
2 Knöpfe
Druckknopf
1 Haken und Öse
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NÄHANLEITUNG
1.

Oberstoff und Futterstoff rechts auf rechts legen und an der oberen Kante zusammennähen.

2.

Kante mit Zick-Zack-Stichen versäubern.

3.

Saum des Oberstoffes 2x je 2 cm einschlagen, ggf. bügeln oder mit Stecknadeln feststecken
und festnähen.

4.

Futtersaum ebenso 2x je 2 cm einschlagen und festnähen.

5.

Oberstoff und Futter an den Seiten rechts auf rechts aufeinander nähen.

6.

Kanten mit Zick-Zack versäubern.

7.

Stoff wenden, sodass jeweils die rechte Seite außen ist. Wenn der Stoff es zulässt, Kanten bügeln.

8.

2 cm unterhalb des Randes am Kragen eine Naht mit großen Stichen nähen.
Auf einer Seite vernähen, so dass der Faden fest ist.

9.

Dann den Stoff kräuseln. Dazu den einen Faden festhalten und mit dem anderen Faden den Stoff
vorsichtig auf 68 cm zusammenschieben. Der Halsausschnitt kann variiert werden, indem der
Stoff etwas mehr oder weniger gekräuselt wird.

10. Kräuselung gleichmäßig verteilen und danach die Fäden verknoten.
11. Wenn der Stoff es zulässt, die Kräuselung flach bügeln und mit einer Naht von 1 cm
vom oberen Rand festnähen.
12. Zierborte an der rechten und linken Seiten längs runter auf den Oberstoff aufnähen.
13. Zierband am Halsausschnitt auf der rechten Seite auf den Stoffrand mit 1 cm Abstand zum
Halsausschnitt über die Kräuselung nähen.
14. Haken und Öse für den Verschluss des Mantels links und rechts am Halsausschnitt von Hand
festnähen.
15. Verschlusspasse: Passe 2x ausschneiden. Stoffteile rechts und rechts aufeinander nähen.
1 cm Naht offen lassen. Nahtzugabe auf ca. 0,5 cm zurückschneiden. Stoff wenden.
Kanten bügeln, den Stoff an der Öffnung nach innen drücken. Umrandung mit einer Naht
0,5 cm umnähen.
16. Nach Geschmack den Rand der Verschlusspasse mit einem Zierband versehen.
17. Passe auf der rechten Seite des Gewandes festnähen. Die Mitte der Passe muss die Mitte
des Gewandes treffen.
18. Auf der anderen Seite einen Druckknopf anbringen.
19. Zur Verzierung links und rechts einen Knopf auf die Passe nähen.

Fertig!
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VersChlus�passe

VOrlaGe

FerTiGEr uMhaNG :)
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