Kragen ohne Steg

Da der Kragen aus Ober- und Unterkragen besteht, nehmt ihr euch diese beiden
Schnittteile zur Hand. Ein Kragenteil sollte zur besseren Stabilität mit einer Einlage
verstärkt werden. Welche Kragenseite verstärkt wird, findet ihr in eurer Nähanleitung.
Diese Art der Einlage richtet sich nach der Stoffdicke. Für handelsübliche
Baumwollstoffe und Popeline könnt ihr die aufbügelbare Gewebeeinlage G 700 für
leichte bis mittelschwere Stoffe verwenden. Bügelt die Gewebeeinlage laut
Herstellerangaben auf.

Bügelt nun die unteren Kanten von Ober- und Unterkragen um 1 cm auf die linke
Stoffseite um bzw. um die Breite die in deiner Nähanleitung steht.
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Legt jetzt Ober- und Unterkragen rechts auf rechts aufeinander und näht die Kragenteile
wie abgebildet innerhalb der Nahtzugabe zusammen.

Beachtet, dass die Naht erst bei der umgebügelten Nahtzugabe beginnt und auch dort
wieder endet. Klappt die umgebügelte Nahtzugabe bei Ober- und Unterkragen zum
Nähen wieder nach unten.

Schneidet die oberen Ecken schräg bis knapp vor die Naht ab. Wendet den Kragen und
formt die Ecken mit Hilfe eines Stäbchens oder einer Stricknadel aus.
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Bügelt die genähte Kante sorgfältig. Die Naht liegt genau in der Kante. Nun könnt ihr die
Kante noch einmal knappkantig absteppen. Achtet hier wieder darauf, dass die Naht an
der umgebügelten Nahtzugabe der unteren Kante beginnt.

Nehmt euch die vorbereitete Bluse und näht knappkantig mit einem sehr kleinen Stich
an der Ausschnittkante entlang. Damit verhindert ihr, dass sich später beim Anstecken
und Nähen des Kragens der Ausschnitt dehnt und erweitert.
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Markiert euch die hintere Mitte des Blusenrückteils und die Mitte des Kragens mit
Nadeln.

Legt die Bluse mit der linken Stoffseite nach oben vor euch und legt den Innenkragen
(die spätere Oberseite) mit der noch offenen Kante nach unten darauf. Die hintere Mitte
des Rückteils und die Mitte des Kragens treffen genau aufeinander. Steckt jetzt nur den
Innenkragen (die spätere Oberseite) wie abgebildet bündig fest: erst die Mitte (C), dann
die beiden Außenkanten (A auf A; B auf B). Nun könnt ihr den Rest des Kragens auf dem
Ausschnitt feststecken.
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Näht den Kragen innerhalb der Nahtzugabe fest und schneidet anschließend alle 2 cm
die Nahtzugabe bis kurz vor die Naht ein.

Dreht die Bluse um (die rechte Stoffseite liegt nun oben) und bügelt die eingeschnittene
Nahtzugabe von Kragen und Ausschnitt in den Kragen. Klappt danach die Nahtzugabe
des Außenkragens (die spätere Unterseite) nach innen und steckt sie fest. Die bereits
genähte Naht wird dabei verdeckt. Näht den Kragen knappkantig fest.
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Schon ist euer Kragen fertig!
Kragen mit Steg
Dieser Kragentyp wird sehr häufig für Blusen und Hemden verwendet. Der Steg wird
separat angefertigt und der Kragen besteht aus Ober- und Unterseite.

Näht den Kragen wie in der Anleitung „Kragen ohne Steg“ zusammen. Der einzige
Unterschied besteht darin, dass die Nahtzugabe nicht umgebügelt wird und der Kragen
von Unterkante zu Unterkante genäht wird.
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Eine Stegseite sollte zur besseren Stabilität mit einer Einlage verstärkt werden. Welche
Stegseite verstärkt wird, findet ihr in eurer Nähanleitung. Achtet darauf, dass ihr die
gleiche Seite verstärkt wie beim Kragen (z.B. Oberseite Kragen und Oberseite Steg).

Bügelt nun die unteren Kanten von beiden Stegseiten um 1 cm auf die linke Stoffseite
um bzw. um die Breite die in eurer Nähanleitung steht. Danach markiert ihr die Mitte
beider Stegseiten und des Kragens.

Legt jetzt den Kragen mit der offenen Kante nach oben rechts auf rechts auf eine
Stegseite. Achtet darauf, dass die markierten Mitten aufeinandertreffen und die
verstärkte Kragen- und Stegseite aufeinander liegen. Dann legt ihr die andere Stegseite
rechts auf rechts auf den Kragen und steckt alles bündig fest. Näht, wie in der
Markierung gezeigt, Steg und Kragen innerhalb der Nahtzugabe zusammen.
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Nahtanfang und –ende beginnen bzw. enden an der umgebügelten Nahtzugabe.

Schneidet die Nahtzugabe an den Rundungen mit einer Zackenschere zurück oder
schneidet sie V-förmig bis kurz vor die Naht ein. Wendet den Steg und formt die
Rundungen aus. Bügelt die genähte Kante des Stegs.

Nehmt euch eure vorbereitete Bluse und näht knappkantig mit einem sehr kleinen Stich
an der Ausschnittkante entlang. Damit verhindert ihr, dass sich später beim Anstecken
und Nähen des Kragens der Ausschnitt dehnt und erweitert.
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Markiere dir die hintere Mitte des Blusenrückteils und die Mitte des inneren
Kragenstegs mit Nadeln.

Lege die Bluse mit der linken Stoffseite nach oben vor dich und lege den Innensteg (die
spätere Oberseite) mit der noch offenen Kante nach unten darauf. Die hintere Mitte des
Rückteils und die Mitte des Kragens treffen genau aufeinander. Stecke nun nur das
Innensteg (die spätere Oberseite) wie abgebildet bündig fest: erst die Mitte (C), dann die
beiden Außenkanten (A auf A; B auf B). Nun kannst du den Rest des Kragens auf dem
Ausschnitt feststecken.

Näht den Kragen innerhalb der Nahtzugabe fest und schneidet anschließend alle zwei
Zentimeter die Nahtzugabe bis kurz vor die Naht ein.
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Dreht die Bluse um (die rechte Stoffseite liegt nun oben) und bügelt die eingeschnittene
Nahtzugabe von Kragen und Ausschnitt in den Kragen. Klappt jetzt die Nahtzugabe des
Außenkragens (die spätere Unterseite) nach innen und steckt sie fest. Die bereits
genähte Naht wird dabei verdeckt.

Näht den Steg knappkantig fest. Ihr könnt, am Ende des Stegs angekommen, die Naht
sichern oder den kompletten Steg absteppen. Dadurch wird die Kante stabilisiert und
der Kragen behält auch nach mehreren Wäschen seine Form.
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