Ebook „Lap-Top“
Top, Long-Top oder Kleid mit überlappendem V-Ausschnitt
Größe 32 – 48
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Hier zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dir dein „Lap-Top“ nähst.

Varianten:
- mit oder ohne Bündchen
- mit gedoppeltem Oberteil (Außen- und Innenstoff)
- als normales Top, Long Top oder Kleid
Dies ist ein Schnitt mit sehr vielen Individualisierungsmöglichkeiten.

Viele Ideen und Vorschläge findest du am Ende der Anleitung in Form von
Fotos meiner fleißigen Probenäherinnen.
Bevor du anfängst, lies dir bitte erst die komplette Anleitung
einmal durch !
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Alle Rechte dieser Anleitung, liegen bei Caro‘s Nähseum.
Das Weitergeben und Kopieren
ist NICHT gestattet.
Es ist erlaubt, genähte Einzelstücke unter Angabe des Erstellers
„Caro‘s Nähseum“ zu verkaufen.
Die Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt.
Für Fehler in der Anleitung, sowie bei der Herstellung, übernimmt
Caro‘s Nähseum keine Haftung.
Bei Fragen kannst du dich gerne per Mail an mich wenden:
info@carosnaehseum.de
Du findest mich auch auf Facebook unter:
https://www.facebook.com/carosnaehseum
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Materialliste:

Du benötigst:
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-

einen Drucker, um das Schnittmuster auszudrucken (achte darauf, dass keine
automatische Seitenanpassung durchgeführt wird oder dass im Querformat
gedruckt wird).

-

Jersey oder andere dehnbare Stoffe

-

Bündchenstoff

-

eine Nähmaschine und wenn vorhanden eine Overlockmaschine

-

Stecknadeln

-

Maßband

-

farblich passendes Garn zum Stoff

So, nun geht es los !
1.

Nachdem du dir das Schnittmuster ausgedruckt hast, prüfe das Kontrollkästchen auf Blatt A, entsprechen
alle Linien der angegebenen Länge (5 cm) hast du richtig gedruckt.

2.

Schneide jeweils eine Klebekante ab und klebe alles in der Reihenfolge der Buchstaben aneinander. Dabei
sollten dann die gestrichelten Linien aufeinander treffen.
Schneide anschließend die gewünschte Größe aus.
Unteres Vorder- und
Rückenteil Long
Unteres VorderTop/Kleid:
und Rückenteil Top:
Oberes Vorderteil:
Oberes Rückenteil:
L-S
H-K
A- D
E-G

3.

2 x (4x) das obere Vorderteil
(2 x für die einfache
Variante, 4 x wenn du ohne
Bündchen nähst)
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Achte darauf, dass du für
außen und innen jeweils 2
gegengleiche Teile erhältst!

2 x das obere
Rückenteil
(1 x außen, 1 x innen)
Achte auf den
Stoffbruch!

1 x das untere Vorderteil und 1 x das untere
Rückenteil
(entweder für die kurze oder für die lange
Version)
Achte auf den Stoffbruch!

Eine Nahtzugabe von 0,5 cm ist bereits im Schnitt enthalten. Wenn du dir unsicher bist welche
Größe oder Länge das fertige Lap-Top haben soll, lege ein gut sitzendes Top oder Shirt auf das
Schnittmuster.

Variante 1, Lap-Top mit gedoppeltem Oberteil
1.) Es wird benötigt:
2 x das obere Rückenteil (1 x Außenstoff, 1 x Innenstoff),
4 x das obere Vorderteil ( 2 x Außenstoff je links und rechts, 2 x Innenstoff je links und rechts),
2 x das untere Vorder- und Rückenteil (entweder die kurze Variante oder die lange Variante)
2.) Lege deinen Stoff im Bruch rechts auf rechts.
Beachte dabei, dass der Stoff von rechts nach links dehnbar ist (Fadenlauf)!
3.) Lege die benötigten Schnittteile an die Stoffbruchkante an. Zeichne mit Schneiderkreide,
Trickmarker o.ä. um die Teile herum. Eine Nahtzugabe von 0,5 cm ist bereits enthalten.
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4.) Das obere Vorderteil bitte ebenfalls im
Stoffbruch (hier gibt es aber keine Kante)
auflegen, dann erhältst du 2 gegengleiche Teile.
Auch hier mit Schneiderkreide o.ä. um die
Schnittteile herum zeichnen.
5.) Schneide deine aufgezeichneten Schnittteile
aus, pass auf, dass der Stoff dabei nicht
verrutscht!

6.) Hast du alle Teile aus dem Außen- und Innenstoff zugeschnitten?

4 Vorderteile
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2 Rückenteile

2 Unterteile ( kurz oder lang)

7.) Lege nun das obere Rückenteil aus dem
Innenstoff, mit der rechten Seite nach oben, vor
dich hin. Anschließend legst du rechts auf rechts
die beiden oberen Vorderteile aus dem Innenstoff
so übereinander:

8.) Stecke die Teile oben an den Schultern
zusammen und nähe sie zusammen.

9.) Nach dem zusammennähen sieht das ganze
aufgeklappt so aus:
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10.) Verfahre mit dem oberen Rückenteil und den beiden
Vorderteilen aus dem Außenstoff genauso.

11.) Lege nun beide an den Schultern zusammengenähte
Teile (Außenstoff und Innenstoff) rechts auf rechts
übereinander.
12.) Stecke den Ausschnitt mit Stecknadeln ab und nähe
ihn zusammen.
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13.) Nun lege alles auseinandergeklappt vor dich hin. Der
Innenstoff liegt unten, der Außenstoff oben. Die Nähte
zeigen ebenfalls nach oben.

14.) Klappe beide Stoffe links auf links zusammen. Am
besten so, dass der Innenstoff anschließend oben liegt.

15.) Jetzt lege die beiden Vorderteile zu einem V-Ausschnitt
übereinander. Die unteren Kanten sollten möglichst
bündig abschließen.
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16.) Stecke die Vorderteile zusammen.
Achte darauf nur die Vorderteile
zusammenzustecken, nicht die Rückenteile!
17.) Du kannst gerne das abgesteckte Top einmal
überziehen um zu prüfen wie es im Brustbereich
sitzt. Ggf. musst du den Ausschnitt etwas
verändern. Dazu schiebe den V-Ausschnitt so
hin, wie es für dich passend ist und stecke es
dann erneut fest. Wenn dabei unten nun keine
gerade Kante mehr für alle Stoffe besteht, kannst
du es hier einfach gerade abschneiden. (Alle
Stofflagen, Vorderteile wie auch Rückenteile)
Mehr wie 1 -1,5 cm sollten es aber nicht sein.

Bei einem größerem Brustumfang (ab
Cup D) empfiehlt es sich, dieses Stück
auch zusammenzunähen oder später
nach Anprobe mit Druckknöpfen oder
einem normalen Knopf zu verschließen

Bei Bedarf weiter nach oben ziehen.

Diese Kante muss
anschließen gerade sein und
alle Stofflagen müssen
bündig übereinanderliegen,
sonst kannst du sie nicht
ordentlich
zusammennähen!
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18.) Die Vorderteile bleiben erst mal so zusammengesteckt.

Lege dir nun dein Top so vor dich hin.
Nimm dir das untere hintere Rückenteil und lege es rechts auf rechts auf das obere
Rückenteil. Stecke beide (bzw. alle 3 ) Teile zusammen.
Ja genau, du hast 3 Teile: das obere Rückenteil zweimal (innen und außen) und das
untere Rückenteil einmal.
;)

2.

1.

3.

4..
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19.) Nähe alle drei Teile
zusammen.

Na? Wie sieht es aus,
kannst du noch? 
Endspurt, bald hast du es
geschafft!

20.) Die Vorderteile nähst du genauso
zusammen. Die Nadeln die du am VAusschnitt gesteckt hast, kannst du nun
entfernen.

Rückseite innen und außen

So sollte dein Top jetzt aussehen:

Vorderseite innen und außen
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21.) Klappe das Vorderteil rechts auf
rechts auf das Rückenteil.
Stecke dir rechts und links die Seiten
ab und nähe sie zusammen.

22.) Wende Dein Top auf rechts.

Nun kannst du die Bündchen an den
Armausschnitten annähen. Weiter auf
Seite: 20
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Variante 2, Lap-Top mit Bündchen am Ausschnitt
Möchtest du dein Lap-Top lieber nur einem Stoff nähen? Dann ist diese
Variante genau die richtige für dich.
a. Bei dieser Variante kannst du das Schnittteil für das obere und untere
Rückenteil zusammen auf den Stoff abzeichnen und in einem Stück
ausschneiden.

=
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b.) Des Weiteren benötigst du 2 x das obere
Vorderteil ( wieder gegengleich
zugeschnitten)

Und 1 x das untere Vorderteil. (kurze oder
lange Variante)

c.) Nähe die beiden Vorderteile, auch hier an
den Schultern, am hinteren
Ober- und Unterteil fest.

16

d.) Messe die Länge des
Ausschnittes aus.
Rechne die Länge x 0,7
für Bündchenstoff, x 0,8
für Jersey und schneide
dir ein 3-4 cm breites
Stück zu.

e.) Falte es mit der
schönen Seite nach
außen in der Mitte
zusammen.
Stecke das Bündchen so
rund herum einmal am
Ausschnitt fest. Die
offenen Kanten zeigen
alle nach innen.
f.) Nähe das Bündchen
mit einem Zick-Zack,
Overlock-, oder anderen
dehnbaren Stich fest.
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Ziehe das Bündchen
dabei nur ganz leicht.

g.) So sollte es nun aussehen:
Wenn du magst, kannst du das Bündchen
von vorne noch einmal absteppen, dann
wellt es sich später nicht so.

h.) Lege beide Vorderteile zum V-Ausschnitt
übereinander.

i.) Stecke beide Vorderteile überlappend am
Unterteil fest.
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j.) Klappe dein Top nun rechts auf rechts. Nähe die Seiten rechts und links
zusammen. Anschließend einmal wenden. Du bist fast fertig! ;)

Fehlen nur noch die Bündchen ….
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23.) Messe den Umfang deines
Armausschnittes.
Möchtest du Bündchenstoff oder Jersey
verwenden?
Rechne bei Bündchenstoff den gemessenen
Umfang x 0,7, bei Jersey und anderen wenig
dehnbaren Stoffen x 0,8.
Wenn du dir nicht sicher bist, steck dir das
Bündchen vorher gedehnt fest und entscheide
dann wie lang du es brauchst. Es sollte nachher
nicht zu eng, aber auch nicht zu locker
angenäht sein.
24.) Du benötigst 2 x Bündchen für deine Ärmel.
Die Breite sollte, je nach Belieben, 4- 6cm
betragen (zusammengeklappt 2-3 cm).
Nähe die offenen Enden jeweils zusammen.

25.) Klappe die Bündchen, mit der schönen Seite
nach außen, zusammen.
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26.) Stecke die zusammengeklappten
Bündchen mit Stecknadeln an die
Ärmelausschnitte. Dabei das Bündchen
dehnen.
Die offenen Kanten sollten dann alle in
dieselbe Richtung schauen.

27.) Nun lege dir den Ärmel unter den
Nähfuß. Halte dein Top vorsichtig fest, ziehe
immer nur das Bündchen ein wenig. Nähe
einmal mit einem Zick-Zack oder
Overlockstich drumherum.

28.) Wenn du fertig bist, sollte es nun so
aussehen.
Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen
Seite.
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29.) Möchtest du unten am Saum auch ein Bündchen
annähen? Verfahre hier ebenso wie mit den
Ärmelbündchen. Messe den Umfang des
Saumabschlusses aus, multipliziere x 0,7 bzw. 0,8.
Ich empfehle eine Breite von 15 – 20 cm
(zusammengeklappt 7,5 – 10 cm).

30.) Wenn du einen normalen Saum nähen
möchtest, schlage die untere Saumkante 1cm nach
innen um, anschließend noch einmal 1 cm nach
innen umschlagen und einmal rund herum mit
Nadeln feststecken.

1 cm
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1 cm

31.) Nähe den Saum fest. Nutze auch hier einen Zick-Zack-, Overlock- oder anderen
dehnbaren Stich.

Alternativ kannst du natürlich auch einen Rollsaum nähen.

Geschafft! Fertig ist dein Lap-Top !!!

23

Designbeispiele meiner Probenäher:
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