Anleitung Jeanskleidchen aus Jeanshosen (Größe 86 – 126)
Zu Upcycling von Jeans ist Allerlei veröffentlicht. Das erklärt sich
dadurch, dass der Jeansstoff so robust und trageangenehm ist. Außerdem
ist er in jahreszeitlich verschiedenen Kombinationen ganzjährig einsetzbar.
Ein Hängerchen aus Jeansstoff ist nur mit einem Höschen drunter für
einen Supersommer ebenso passend wie kombiniert mit einem Rolli oder
Pullover im Winter. Nähen und Upcycling lohnen sich also wirklich. Und
du leistest einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Du möchtest Jeans, die schon gute Dienste getan haben,
weiterverwenden? Hier ist ein Vorschlag, wie aus den Hosen ein schönes
Mädchenkleid, ebenso robust wie spielfreundlich, entsteht. Der Clou ist das
Zusammensetzen aus Bahnen, weil die Hosenbeine eben kein weites und
bequemes Kleidchen in A-Linie in einem Stück hergeben. Du benötigst
zwei farblich harmonierende, abgelegte Jeans und Baumwollstreifen zum
Einfassen von Kanten. Hier empfehle ich ein farblich passendes, abgelegtes
Herrenhemd oder eine ausgediente Bluse zu verwenden. Für die zwei
großen Größen benötigst du weitere Herrenjeans, Damenjeans,
insbesondere enge, geben die Stoffstücke der Bahnen nicht einmal her.
Der ausgeklügelte Schnitt ermöglicht ein leichtes Überziehen und
Ausziehen, weil bei Zusammensetzen Knopfleisten in einem mit integriert
werden.
Der Schnitt ist auch für eine Stoffresteverwertung super verwendbar.

Zum Schnitt:
Die Schnittseiten finden sich weiter unten. Du solltest sie zunächst in
Originalgröße ausdrucken. Dann kannst du nach den Symbolen Kleben

und Schneiden

vorgehen und die Seiten zusammenkleben, erst

Seite 1/2, 3/4 und 5/6, dann die 3 Doppelseiten noch aneinander.
Was entsteht, sieht dann so aus. Die Sternchen sollten wieder schön
vollständig erscheinen:
Mit der Rückseite verfahre in gleicher Weise. Nun wird das Schnittmuster
in der passenden Größe ausgeschnitten. Für das Rückenstück ist das so,
wie du es kennst, absolut unproblematisch. Beim Vorderteil ist aber
Folgendes zu beachten: Der Schnitt ist entlang der eingezeichneten Linie
zwischen Mittelteil und Seitenteil durchzuschneiden. Dabei musst du die
Stelle, wo Untertritt für Knöpfe bzw. Umschlag für Knopfleiste unten
beginnt, deutlich markieren, weil im Stoff der Untertritt für Knöpfe am
Seitenteil und der Umschlag für Knopflöcher am Mittelteil angeschnitten
wird.

Zuschneiden:

Das mit den Anschnitten sieht dann so aus:

Nahtzugabe: Der Schnitt enthält an notwendigen Stellen 0,5 cm
Nahtzugaben, also einfach entlang der Außerkante der Schnittteile
zuschneiden.
Fadenlauf: Der ist nicht eingetragen. Jeansstoff ist in alle Richtungen
stabil. Wenn aus Hosenbeinen geschneidert wird, kann es sein, dass du
den Schnitt anlegen musst, wie es passt, und so, dass Schadstellen
wegfallen. Ein vorgeschriebener Fadenlauf „stört“ das Upcycling.
Zusätzlich zu den Stoffstücken für vordere und hintere Seitenteile sowie
die Mittelteile und die Taschen benötigst du einen Streifen mit der Breite
von mind. 12 cm, der unten angesetzt wird. Er kann aus passender
Baumwolle sein, z. B. ein abgelegtes, passendes Herrenhemd oder eine
Bluse können verwendet werden. Im Falle der dünnen Baumwolle kann
eine Rüsche gefertigt und angenäht werden. Wenn du weiter mit
Jeansstoff arbeiten möchtest, ist ein Ankrausen aufgrund der Festigkeit
und Steifheit des Stoffs nicht ratsam. Falten hingegen sind denkbar. Im
einfachsten Fall verwendest du das noch übrig gebliebene Hosenbein und
schneidest in Verlängerung der Saumkante die Verlängerung des
Kleidchens aus, siehe Foto weiter unten. Dabei liegt das Hosenbein quer. Es
ist ebenfalls möglich, aus Stoffresten eine Verlängerung zu fertigen, indem
passend zu den Seitennähten und/oder den Nähten zwischen Mittelteil
und Seitenteilen Stoffstücke zusammengesetzt werden. Bei den Taschen
ist auch Allerlei möglich: schräg geschnitten mit der höheren Seite nach
oben oder unten zeigend oder gerade Kante oder mit Applikationen.
Zusätzlich benötigst du schräge Stoffstreifen zum Einfassen von Hals- und
Armausschnitten, von Tascheneingriffen sowie entlang des Untertritts für
Knöpfe.

Zusammennähen:

Zunächst werden im Rücken die Seitenteile an das Mittelteil genäht, z. B.
mit der Overlock. Die Nahtzugaben solltest du in Richtung des Mittelteils
einschlagen bzw. bügeln. Dann die Schulternähte zu den vorderen
Seitenteilen ebenso schließen. Die Nahtzugaben in das Rückenteil legen.

Hier sieht man gleichzeitig, dass zwei verschiedene Jeans verwendet
wurden.
Nun werden die Kanten am Hals, am Untertritt für Knöpfe, an der
Oberkante der Taschen, an der Oberkante des vorderen Mittelteils und an
den Armausschnitten mit Schrägstreifen versäubert bzw. gefasst. Um am
Übergang von Hals zu Untertritt in einem Zug durchnähen zu können,
kannst du den Übergang etwas abrunden, dann musst du keine Ecke mit
dem Schrägstreifen ausbilden.

Danach nähst du das vordere Mittelteil bis zum Knopfbereich an die
Seitenteile. Dabei wird die Tasche mitgefasst. Das geschieht am besten mit
der normalen Maschine, weil die Naht oben eine Füßchenlänge in den
angeschnittenen, auskragenden Bereich ragen sollte. Dann solltest du den
Bereich noch mit Zickzack versäubern.

Jetzt werden die Seitennähte geschlossen, entweder mit der Overlock
zum gleichzeitigen Versäubern oder klassisch mit der Nähmaschine in
Geradstich und einem Versäubern in Zickzackstich. Auch dabei werden
die Taschen mitgefasst. Sie sind jetzt nur noch unten offen.

Hier siehst du, wie es weitergehen kann. Aus dem querliegenden
Hosenbein wird der unterste Rockteil herausgeschnitten. Die Einschnitte

von unten, die du hier noch zusätzlich siehst, sind für eine Schlitzvariante
des unteren Rockteils gedacht.
Die beiden Teile werden nun verbunden und anschließend an das
Kleidchen rundherum festgenäht. Mit der Overlock geht das wieder schön
sauber.
Für die Schlitzvariante kannst du die untere Kante einschließlich der
Schlitze mit Einfassband, das schon an den übrigen Kanten verwendet
wurde, versäubern. Rundungen an den Außenecken der Schlitze
erleichtern das Einfassen. Natürlich kannst du auch einfach säumen und
ohne Schlitze arbeiten.

Fertigstellen:
Nun musst du nur noch Knopflöcher arbeiten und Knöpfe annähen oder
aber Kamsnaps setzen. Optional kannst du den Umschlag am Mittelteil
steppen. Sofern du das nicht vornimmst, ist nur oben das Einfassband des
Mittelteils samt Umschlag quer festzunähen, auf der Naht der Einfassung.
Wenn Knopflöcher gearbeitet werden, halten diese ansonsten den
Umschlag fest.

Das fertige Produkt:

Die Herkunftsangaben:



Seitenteile vorne: Hosenbein 1 der Jeans A



Mittelteil vorne und hinten: Hosenbein2 der Jeans A



Seitenteile hinten: Hosenbein 1 der Jeans B



Unterer Rock: Hosenbein 2 der Jeans B



Taschen: Stücke der Jeans A

