
Slip nähen ist gar nicht schwer

Als Material eignen sich alle elastischen Jerseystoffe und Microfasern. Wenn der Stoff nur
wenig elastisch ist, (T-Shirt ) den Schnitt an den Seiten um ein bis zwei cm verbreitern, je
nach Dehnfähigkeit des Stoffes.

Ich möchte hier nun zeigen, wie man schnell einen einfachen Slip mit wenig auftragenden
Zwickelnähten macht.

Zur besseren Darstellung verwende ich Stoffe, Fäden und Gummi, die stark abstechen.

Dazu werden das Vorderteil, der Zwickel u. das Rückenteil zusammengeklebt.

(Bild 1 - Slipschnitt)

Die NZ von 1 cm wird gleich überall mitangeschnitten!



Man braucht zwar in der Länge mehr Stoff als wenn man die Teile einzeln zuschneidet, doch
bringt man aus einem Stück von 70 cm Länge und 140 cm Breite drei Slips und vier Futter-
teile raus. Schneidet man das Zwickelfutter aus einem anderen Stoff, dann ergibt es sogar
vier Slips.

(Bild 2 - Drei-Teile-Zuschnitt)



Das Zwickelfutter wird als extra Teil mit 1 cm Nahtzugabe rundherum zugeschnitten.

Wichtig ist, dass man auf dem Stoff die Zwickelmitte, den Zwickelansatz (lila Strich) und die
Zwickelnahtlinie (grüner Strich) exakt anzeichnet. Auch ist es sinnvoll, die NZ im Futterzwi-
ckel einzuzeichnen.

Bevor ich mit dem Nähen beginne, messe ich noch die Beinauschnittlänge (von der Rücken-
teilseitennaht bis zur Zwickelmitte und dann weiter bis zur Vorderteilseitennaht) und die Tail-
lienweite aus.

(Bild 3 - Gummilänge)

In vielen Anleitung steht, dass man den Gummi im Vorderteil um 10% und im Rückenteil um
20% kürzen soll. Ich finde aber, dass muss man selber rausfinden. Ich kürze den Gummi nur
von der Zwickelmitte bis zur Rückenteilseitennaht.

Nun geht’s ans nähen!



Der Zwickel

Das Zwickelfutter wird nun re auf li so auf das Rückenteil gelegt, dass die Kante der NZ an
der NZ-Markierung im Stoffzwickel (lila Strich) anliegt. Mit ein paar Nadeln feststecken und
mit einem ganz kleinen Steppstich 1,0 oder 1,5 auf der Nahtlinie (grüner Strich) fest steppen.

(Bild 4 - Zwickelfutteransatz)

Nun wird der Futterzwickel zum Vorderteil hin umgeschlagen, die NZ des Futters nach innen
gelegt und das Futter knapp an der Nahtlinie (grün) festgesteckt.

(Bild 5 - Zwickel eingeschlagen)



So nun kommt das Schwierigste!

Man fasst zwischen Stoff- u. Futterzwickel die NZ des gesteckten Vorderteils u. zieht es nach
außen.

(Bild 6 - Zwickel drehen)

Die Nadeln werden jetzt auf die Innenseite umgesteckt. Dabei beachten, dass die grünen
Linien aufeinander liegen und. die Nahtzugabenkante an der lila Linie anstößt.

(Bild 7 - Zwickel gedreht)



Jetzt wird der Stoff so unter die Maschine geschoben, dass nur die Zwickelteile genäht wer-
den. Das Futter jetzt genau auf der grünen Linie, wieder mit kleinem Steppstich annähen.

(Bild 8 - Zwickel nähen)

Alles wieder wenden. Nun ist das Futter ohne sichtbare Innennaht eingenäht. Die kleinen
überstehenden Ecken werden abgeschnitten.

(Bild 9 - fertiger Zwickel)



Gummi annähen

Jetzt wird er Gummi angenäht!

Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Ich nähe den Gummi, weil es einfacher ist, schon jetzt an die offenen Beinausschnitte.

Es gibt drei Varianten.
1. der offene Zähnchengummi
2. der eingeschlagene Gummi
3. der Falzgummi

Da es sich hier ja um ein Muster handelt mache ich an einem Bein den Zähnchengummi und
am anderen den Eingeschlagenen.

Na dann mal los!

Zähnchengummi

An dem ausgemessenen Gummi markiere ich die Zwickelmitte. Da ich ja nur das Rückenteil
dehne habe ich nun diese Maße: VT-Gummi bis Zw.Mitte 21 cm — Zw. Mitte bis Rückensei-
tennaht 30 cm –20% = 24 cm + 1 cm NZ = 46 cm Gummi.

Jetzt fehlt mir eine Hand! Darum stecke ich den Stoff (re Seite oben) auf das Bügelbrett. Der
Gummi wird nun mit den Zähnchen nach innen, also von der NZ wegschauend, genau auf
die NZ gesteckt. Dass er gleichmäßig gedehnt wird stecke ich auch den Gummi gedehnt am
Bügelbrett fest.

(Bild 10 - Zähnchengummi anstecken)



Es geht leichter, wenn man ein dünnes Frühstücksbrettchen unter den Stoff legt

(Bild 11 - Zähnchengummi mit Brett)

Nun wird mit einem kurzen Steppstich (1,5) knapp an den Zähnchen entlang genäht
Dabei den Gummi, den gesteckten Nadeln entsprechend, dehnen.

Jetzt evtl. die NZ ein wenig zurückschneiden.

Nun wird nach innen umgeschlagen, wieder gesteckt und mit dem gesteppten Zick-
zack 1,5 Länge und 5,5 Breite festgenäht (siehe Bild 14).

Der eingeschlagene Gummi

An dem ausgemessenen Gummi markiere ich die Zwickelmitte. Da ich ja nur das Rückenteil
dehne habe ich nun diese Maße: VT-Gummi bis Zw.Mitte 21 cm — Zw. Mitte bis Rückensei-
tennaht 30 cm –20% = 24 cm + 1 cm NZ = 46 cm Gummi

Auch hier stecke ich den Stoff (li.Seite oben) auf das Bügelbrett. Der Gummi wird genau auf
die NZ gesteckt. Dass er gleichmäßig gedehnt wird stecke ich auch den Gummi gedehnt am
Bügelbrett fest. Nun wird mit einem kurzen Steppstich (1,5) knapp an der NZ-Kante genäht.



(Bild 12 - Gummi eingeschlagen)

Wer eine Ovi hat, kann diesen Gummi anstelle des kurzen Steppstichs mit der 3-Faden -
Overlock arbeiten. Verwendet man für die Greiferfäden Bauschgarn, wird es schön weich
und dicht.

(Bild 13 - Eingeschlagener Gummi mit Overlock gesteppt)



Jetzt wird wieder umgeklappt und mit dem gesteppten Zickzack angenäht.

(Bild 14 - fertige Beinausschnitte)

(Bild 15 - Beinausschnitt von außen)

Falzgummi wird wie ein Schrägband aufgenäht.

Wie der Falzgummi verarbeitet wird, kann ich leider nicht zeigen, da ich keinen verwende. Es
gibt aber im Internet bestimmt eine Anleitung dazu.



Schließen der Seitennähte

Entweder mit einem schmalen gesteppten Zickzack oder wieder mit der Ovi. Dabei aber am
Anfang und Ende einen langen Faden lassen, damit hernach sauber vernäht werden kann.

(Bild 16 –Seitennähte)



Bundgummi anbringen

Jetzt kommt der Bundgummi drauf!

Den ausgemessenen Gummi (Taillenweite abzüglich 15 –20%) zum Ring zusammennähen.
Damit überall die gleiche Dehnung ist, wird der Gummi in Viertel eingeteilt u. markiert.

(Bild 17 - Bundgummi zum Ring nähen)

Es kommt wieder drauf an, welchen Gummi man verwendet. Die Verarbeitung ist dann ge-
nauso wie beim Beinausschnitt beschrieben.



Damit ich auch am Bund überall die gleiche Dehnung habe, stecke ich den Slip über das
Bügelbrett bis er gedehnt ist

(Bild 18 - Bundgummi aufgesteckt)

Auch hier geht leichter, wenn man ein dünnes Frühstücksbrettchen unter den Stoff legt

Ich habe mir aber ein Brett richten lassen, das genau die Bundweite hat, die ich brauche.
Das Brett ist ca. 2 cm dick und so lange dass es insgesamt meine benötigte Taillienweite
hat.

(Bild 19 - Brettchen)



Es geht auch mit den Pappbrettern aus den Stoffgeschäften, wo die Stoffe draufgewickelt
sind. Diese kann man gut mit einem Sägemesser schneiden.

Na ? hatte ich recht? Slip nähen ist wirklich nicht schwer

(Bild 20 - Fertiger Slip)

Viel Spaß !

Elsnadel


