NÄH-CHECKLISTE
So gelingt dir ein Kleidungsstück perfekt
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Einführung
Niemand ist perfekt und kann von Anfang an alles fehlerfrei und auch Profis
machen immer mal wieder Fehler. Wenn man etwas gut können möchte, dann muss man
es üben. Um das Sammeln von Erfahrungen kommst du nicht herum. Deswegen ist es so
wichtig, dass du dich auch mal an etwas traust, was du vielleicht noch nie gemacht hast.
Die Fehler beim Machen sind in dem Moment zwar ärgerlich, bringen dich aber auch
wieder ein Stück weiter, dass es beim nächsten Mal besser läuft

Erfahrungs-Abkürzung
Im Laufe meiner Nähkarriere habe ich schon viele Fehler gemacht. Ich habe Dinge
ausprobiert, die laut der vielen Nähratgeber eher keine so gute Idee sind. Oft hätte ich den
Empfehlungen besser vertrauen sollen. Aber erst durch das Machen weiß ich auch, dass
die anderen Recht hatten.
Wenn ich die Wahl hätte, ich würde es genauso wieder tun. Denn nur so weiß ich
auch zu 99 %, was geht und was nicht. Dieser Weg ist zäh, zeitintensiv und immer mal
wieder auch frustrierend, weil das Projekt nicht so geworden ist, wie man es sich
vorgestellt hat.
Das mühsame Ausprobieren ist sicher eine Typ-Sache. Wenn du Zeit sparen
möchtest, dann kannst auch auf meine Erfahrung vertrauen. So sparst du Zeit und
kommst viel früher an schönere Ergebnisse als ich es geschafft habe. Siehe diese
Checkliste also als "Erfahrungs-Abkürzung". Natürlich musst du auch deine eigenen
Erfahrungen sammeln, aber vielleicht nicht jedes Tal der Tränen durchwandern, durch das
ich bin.
Mit der Zeit lernst du, was geht und was nicht geht. Deswegen sei mutig und trau
dich an unbekannte Dinge - könnte ja gut werden!
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Projektauswahl
das Projekt passt zu mir (oder der Person, für die es ist)
Ist das mein Stil? Hätte ich mir das Teil auch fertig gekauft?

das Projekt entspricht meinen Fähigkeiten / meinem Mut
Habe ich so etwas schonmal genäht? Traue ich mir das zu? Möchte ich mich da ran wagen?

ich habe genug Zeit für dieses Projekt
Kann ich ohne Zeitdruck auch mal was auftrennen oder neu anfangen?
eigene Notizen

was ich mir merken möchte

Stoffauswahl
der Stoff passt zu meinem Projekt (Webware / Maschenware)
Habe ich die Stoffempfehlung beachtet?

der Stoff gefällt mir an mir (Farbe, Muster, "Kratzigkeit", Material)
die Dehnrichtung passt zum Projekt (manche Stoffe sind nicht mit, sondern
gegen den Fadenlauf dehnbar)
Kann ich den Stoff ggf. auch um 90º gedreht zuschneiden (Muster)?

der Stoff entspricht meinen Fähigkeiten
Habe ich Lust, mich der Herausforderung zu stellen?

Stoffe sind entsprechend der Waschempfehlung vorgewaschen und ggf. im
Trockner getrocknet
Wie muss die Reinigung später erfolgen? Soll das Kleidungsstück zB. in den Trockner oder
muss es mit der Hand gewaschen werden?
eigene Notizen

was ich mir merken möchte
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Ausmessen
die letzte Messung ist noch nicht so lange her
Hat sich mein Körper verändert?

meine Maße sind nicht "geschönt"
Bin ich ehrlich zu mir selbst gewesen? Kenne ich meinen Körper wirklich?

ich habe locker gestanden beim Ausmessen (am besten ausmessen lassen)
Meine Maße sind:
Brust: breiteste Stelle (idR. Brustwarze)
Taille: schmalste Stelle (idR Bauchnabelhöhe)
Hüfte: breiteste Stelle am Po

weitere Maße, die wichtig sein können:
Oberbrustumfang
Brustpunkt (ggf. BH tragen)
Taillenhöhe
Oberarm- /Oberschenkelumfang
Arm-/ Innenbeinlänge
Knöchelumfang

eigene Notizen

was ich mir merken möchte
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Größenwahl
ich habe die Größe anhand der Werte in der Körpermaßtabelle ausgewählt
Die Zahl in der Tabelle ist der Mittelwert; eine Größe geht über 4 (bzw. 6) cm

ich habe zur Kontrolle ein ähnliches fertiges Kleidungsstück auf den Schnitt
gelegt oder mit den Werten der Fertigmaßtabelle verglichen
bei unterschiedlichen Größen: ich habe größenübergreifend abgepaust
Sind die Übergänge fließend? Wäre eine Schnittanpassung zB. an den Oberarmen vielleicht
besser als eine größere Größe?

bei einer Körbchengröße mehr als B/C: ich habe die Größe nach meinem
Oberbrustumfang (nicht Brustumfang) gewählt und mache später eine FBA
Durch eine FBA fallen Anpassungen für Halsausschnitt, Schultern, Seiten, Rücken weg
eigene Notizen

was ich mir merken möchte
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Anpassungen
Körperlänge 5 cm größer/kleiner als im Schnittmuster angegeben? --> Länge
angepasst
Ist die Taille im Schnitt dort, wo sie an meinem Körper ist?

Körbchengröße mehr als B/C ? --> FBA gemacht (mehr Platz für große Brüste)
Durch eine FBA fallen Anpassungen für Halsausschnitt, Schultern, Seiten, Rücken weg

häufige Änderungen: Ärmel-/ Beinlänge anpassen, Platz für starke Oberarme
schaffen, Abnäherposition anpassen, Hohlkreuz
bei einem neuem Schnitt habe ich erst ein Probeteil mit gleicher Stoffeigenschaft
genäht
eigene Notizen

was ich mir merken möchte
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Zuschnitt / Vorbereitung
das Schnittmuster liegt entsprechend dem Fadenlauf auf dem Stoff
bei dehnbaren Stoffen: die Dehnbarkeit geht nach links und rechts
der Stoff ist faltenfrei ausgebreitet / keine anderen Stoffteile liegt drunter
der Stoff ist vorgewaschen, getrocknet und gebügelt
Muster- / "Streichelrichtung" habe ich beachtet
Sind die Vögelchen später auf dem Kopf? Lässt sich der Samt glatt nach unten streichen?

schwierige / flutschige Stoffe habe ich einlagig zugeschnitten
Habe ich den Stoff gegen verrutschen "gesichert"?

Schnittteile habe ich beim Zuschnitt beschwert oder mit Nadeln fixiert
Hinterlassen die Nadeln Löcher im Stoff?
Nahtzugaben habe ich bereits auf das Schnittmuster eingezeichnet
Kann ich direkt an der Stoffkante ausschneiden?

den Zuschnitt mache ich mit einer scharfen Schere / Rollschneider
Sind die Stoffkanten glatt und zackenfrei?

Knipse / Markierungen habe ich übertragen
bei dehnbaren Stoffen wie Jersey, Sweat oder Strickstoff:
auf schräge/runde Stoffkanten habe ich ggf. ein Nahtband aufgebügelt
bei Webware: Stoffkanten habe ich mit der Overlock oder einem Zickzackstich /
Overlockstich versäubert
wo erforderlich habe ich die richtigen Verstärkungen aufbügelt
eigene Notizen

was ich mir merken

7

Stecken
alle Teile werden mit Stecknadeln / Klammern gesteckt
bei Stecknadeln: die Nadeln habe ich so gesteckt, dass ich sie bequem rausziehen
kann beim nähen
beim Stecken liegen die Stoffteile glatt auf dem Tisch
Knipse / Markierungen habe ich übertragen und beachtet
es sind nur die Teile gesteckt, die unmittelbar danach genäht werden
die Schnitteile liegen rechts auf rechts
erst sind Anfang und Ende, dann die Mitte, wieder die Mitte etc. gesteckt
die Stoffkanten liegen sauber übereinander
eigene Notizen

was ich mir merken
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Nähen
die für das Projekt richtige Nadel ist (korrekt) eingesetzt
der letzte Nadelwechsel ist noch nicht so lange her
Ist die Nadel noch ok? Macht sie Fehlstiche?

Nadelstärke auswählen
Habe ich ein feines oder eher ein dickeres Material?

ich habe eine Nahtprobe an einem Stoffrest meines Projektes gemacht
Welche Stichlänge / welcher Stich sieht am saubersten aus?

Stecknadeln werden rechtzeitig aus dem Stoff gezogen und nicht übernäht
am Stoff ziehe ich nur, wenn erforderlich (zB. Halsbündchen)
Meine Hände nutze ich als mein drittes Auge und spüre ungewollte Falten
Nahtzugaben beachten
Mit welcher Nahtzugabe habe ich zugeschnitten?

meine Maschine ist richtig eingefädelt
der Unterfaden ist ausreichend aufgespult
ich habe kein zu dickes Garn gewählt
meine "Hebamme" (Höhenausgleich) liegt bereit, um an dickeren Stellen zu
helfen
der Nähfußdruck ist passend reguliert, um Wellenbildung zu vermeiden
Anprobe zwischendurch
Passe ich in Vorder- und Rückenteil? Kann ich hier schon Änderungen vornehmen?

Fehler trenne ich mit dem Nahtauftrenner auf
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Bügeln
Nähte werden nach jedem Nähen ausgebügelt
die Temperatur des Bügeleisens ist nicht zu heiß
ich nutze regelmäßig die Dampffunktion
Vlieseinlagen liegen mit der Klebeseite auf der linken Stoffseite
Bruchkanten / Falten im Stoff habe ich glatt gebügelt
Zierelemente / Gummi-/Webbänder / Reißverschlüsse sind
abgedämpft, falls sie einlaufen
eigene Notizen

was ich mir merken

Sonstiges
meine Maschine wird regelmäßig gereinigt
ich habe gutes Licht am Arbeitsplatz ich habe genug Zeit
ich habe Lust zu nähen
Nervennahrung oder mein Wutkissen liegen in unmittelbarer Nähe
ich mache erstmal eine Pause, wenn mir ein Fehler passiert ist
Ich höre wirklich auf!

ich fange einfach mal an, anstatt zu lange nachzudenken
ich nähe immer erst ein Probeteil, bevor ich den "echten" Stoff anschneide
ich bin nicht zu blöd
wenn ich nicht weiter weiß, schaue ich auf dem einfach nähen youtube-Kanal
oder Blog vorbei

www.einfach-naehen.com
Danke an dieser Stelle an meine Tochter für die wunderschönen Zeichnungen!
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