
Latzkleid Leene 
Anleitung
Ihr benötigt:
Stoffe (jeweils optional, je nach Variante) 
* Cord (Fein-& Breitcord) (*)  
* Leinen (*)  
* Baumwollstoffe (*)  
* Musselin (*)  
* Denim (*)  
* French Terry (*)   
* festere Jerseys (z.B. Jeans- oder Waffel Jersey) (*)  
* Walk (*)
weitere Materialien: 
* Knöpfe (*)  
* Bänder für die Träger (*)   
Zutaten zum Nähen 
(Nicht alle Zutaten werden bei allen Varianten benötigt.)
* für den Schnitt: dickes Papier in Weiß, Drucker, Lineal, 
   Papierschere, Klebeband, Pin-Nadel
* Textilmarker (*), Stoffschere (*) Garn (*), Nahtauftrenner (*), 
   evtl. Fixiermarker (*), Näh-/ Overlockmaschine, Stecknadeln (*), Bügeleisen
* für die Varianten mit Knopfleiste: 
   - Knöpfe, 15 mm Durchmesser (Anzahl beliebig, je nach Variante) (*) 
     und eine Nähnadel zum Annähen der Knöpfe
   - zwei Druckknöpfe, 10-20 mm Durchmesser (*) 
     und eine Nähnadel zum Annähen der Knöpfe
 * für die Varianten aus elastischen oder dünnen Stoffen:
    - Bügelvlies (z.B. G700) (*)
 * für die Varianten mit Baumwollband-Trägern:
    - maximal 60 cm Band für die Träger (*)
 (*) im Shop bei diy-stoffe.de erhältlich

Wichtige Informationen: 

* Für alle Varianten aus elastischen Stoffen müssen die Träger und die Passen mit einem stabilisierenden Vlies komplett verstärkt werden. Falls ihr 

   das Vlies weglasst, hat dies auch Auswirkungen auf die Passform des Kleides.
* Solltet ihr das Rockteil mit Knopfleiste aus einem elastischen Stoff nähen, muss die Knopfleiste mit einem stabilisierenden Vlies verstärkt werden.
* Für die großen Größen, welche aus dünnen Stoffen genäht werden, wird für die Passen und Träger auch ein verstärkendes Vlies benötigt, da das Gewicht
   des Rockteils auf dem Oberteil des Latzkleides liegt. Mit einem Bügelvlies bekommt der obere Teil mehr Stabilität.  
* Nicht jeder Stoff ist für alle Varianten gut geeignet - z.B. ein Kleid aus Walk kann nicht so einfach mit Flügelchen an den Trägern genäht werden.
* Für welche Ausführung ihr euch auch entscheidet, schaut euch in der Anleitung alle Varianten an.  

Allgemeine Hinweise: 
* In „Zutaten zum Nähen“ ist optional der Fixiermarker aufgelistet. Dieser ist nicht zwingend notwendig.  Jedoch ist die Fixierung mit dem Marker speziell für 
    Nähanfänger eine einfache Lösung, um zu einem sauberen Nähergebnis zu kommen.
* Die meisten Nähte werden mit der Nähmaschine (und nicht mit der Overlockmaschine) genäht. So legen sich die Nähte besser. An einigen Stellen, wie 
   z.B. den Passen, würden sich die Overlocknähte nach dem Wenden nicht glatt bügeln lassen. Die Passen würden sich verziehen.
* Solltet ihr keine Overlockmaschine besitzen, könnt ihr die Nähte, die ich mit der Overlockmaschine genäht habe, mit der Nähmaschine nähen und die 
   Kanten im Anschluss mit einem Zickzackstich versäubern. Bei vielen French Terrys ist es nicht zwingend notwendig zu versäubern, da sie nicht auftriefeln. 
   Bei Baumwoll- und Leinenstoffen ist es jedoch zwingend notwendig.
* Die Knopflochabstände sind im Schnittmuster festgelegt. Ihr könnt diese als Orientierung nehmen, müsst euch aber nicht strikt daran halten. 

Die richtige Größe wählen:
Die Konfektions-Doppelgrößen entsprechen der Körpergröße. D.h. bei der Wahl der Größe ist es wichtig zu wissen, wie groß das Kind ist. 
Anhand von Beispielen erkläre ich euch, welche Größe die bestmögliche Passform bietet:

Das Kind ist 89 cm groß: 
* In diesem Fall wählt ihr die Konfektionsgröße 86/92. 

Das Kind ist 85 cm groß: 
* In diesem Fall wählt ihr die Konfektionsgröße 86/92. Das Rockteil kürzt ihr ca. 4 cm. 
   Sollte das Kind zierlich sein, könnt ihr auch die 74/80 nähen und das Rockteil um ca. 4 cm verlängern.  

Das Kind ist 93 cm groß: 
* Ihr näht, je nach Körperbau des Kindes, die Konfektionsgröße 86/92 oder 98/104. Sollte das Kind zierlich/ schmal sein, könnt ihr die 86/92 nähen und das 
   Rockteil um ca. 2-3 cm verlängern. Falls das Kind eher kräftiger gebaut ist, näht ihr die 98/104 und kürzt das Rockteil um ca. 3-4 cm.
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Latzkleid Leene 
Anleitung
Variante für Nähanfänger:
* Falls ihr Nähanfänger seid, empfehle ich euch folgende Variante zu nähen: 
   Oberstoff: Verwendet am besten einen unelastischen Feincord. Dieser verzieht sich beim Nähen nicht und er franst nicht so 
   schnell aus, wie z. B. Leinen. Idealerweise ist dieser einfarbig oder kleingemustert. Auf keinen Fall solltet ihr Streifen verwenden, denn diese exakt 
   zuzuschneiden und zu nähen ist bei den ersten Nähversuchen nicht einfach.
   Futterstoff: Popeline oder andere dünne Baumwollstoffe (ohne Elasthananteil) sind hierfür ideal. Das Futter kann auch gemustert sein, da der 
   Zuschnitt nicht so schwierig ist aufgrund der (kleinen) Größe der Schnittteile.
   Knöpfe: Druckknöpfe zum Annähen sind zum Fixieren der Träger für diese Variante die beste Wahl. So spart ihr euch das Sticken der Knopflöcher. 
   Falls ihr trotzdem den Look mit sichtbaren Knöpfen bevorzugt, könnt ihr diese zusätzlich auf dem Latz annähen.
   Die einfachste Variante besteht aus folgenden Schnittteilen:
   - VT Passe ohne Knopfleiste, ohne Tasche
   - RT Passe
   - Träger ohne Flügelchen 
   - Rockteil ohne Knopfleiste

Welche Variante möchtet ihr nähen?
Bevor ihr den Stoff/ die Zutaten kauft und mit dem Drucken vom Schnittmuster beginnt, überlegt euch welche Variante/Größe ihr nähen möchtet. Als 
Entscheidungshilfe könnt ihr euch viele Nähbeispiele im Shop auf den Produktfotos von Leene anschauen. In der Anleitung seht ihr 3 Varianten, an denen 
alle notwendigen Schritte beschrieben sind:

Verbrauchsangaben:
Stoffverbrauch -> berechnet mit 140 cm Stoffbreite  
(Bitte bedenkt, dass beim Verbrauch kein Verschnitt einberechnet ist.)

Vliesverbrauch -> berechnet mit 90 cm Breite 

Gr. 62/68Gr. 50/56 Gr. 86/92 Gr. 98/104Gr. 74/80 Gr. 110/116 Gr. 122/128 Gr. 134/140

Oberstoff 50 cm 50 cm 70 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm

Futterstoff 15 cm 15 cm 20 cm 20 cm 20 cm 25 cm 25 cm 25 cm

Gr. 62/68Gr. 50/56 Gr. 86/92 Gr. 98/104Gr. 74/80 Gr. 110/116 Gr. 122/128 Gr. 134/140

Bügelvlies 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Variante 1: 
genäht aus einem Leinen-Baumwollgemisch 
(Oberstoff) und einem leichten Baumwollstoff 
(Futter)
benötige Schnittteile:
* VT Passe
* RT Passe
* Träger
* Rockteil

Seiten 3-16 Variante 2: 
genäht aus Leinen (Oberstoff) und einer 
Popeline (Futter), mit Baumwollband-
Trägern und Druckknöpfen
benötige Schnittteile:
* VT Passe
* RT Passe
* Tasche
* Mittlere Stufe
* Untere Stufe

Seiten 17-25 Variante 3: 
genäht aus French Terry (Oberstoff) und einem 
leichten Baumwollstoff (Futter), mit Druckknöpfen
benötige Schnittteile:
* VT Passe
* RT Passe
* Träger
* Flügelchen
* Rockteil

Seiten 26-34
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