Ankershirt, das Erste...
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Dieses Jahr bin ich allem Maritimen verfallen, Anker haben es mir dabei besonders angetan. Gleich
mehrere Stoffe mit Ankerdesign sind bei mir in den letzten Monaten eingezogen. Besonders praktisch
finde ich, wenn die Stoffe unisex sind und ich die nicht ganz unerheblichen Reste für unseren Buben
vernähen kann.

Ankershirt Jenny Curvy

Zuerst ist mir im Internet dieser schöne Ankerjersey bei StickandStyle über den Weg gelaufen. Die beigeblaue Kombination gefällt mir richtig gut, nur war ich mir nicht sicher, ob ein komplettes Shirt voll Anker
in meiner Größe nicht zu viel ist. Darum entschloss ich mich dazu, die Ärmel unifarben zu machen. Für
den Ausschnitt verwendete ich auch den sandfarbenen Stoff. Der Ankerstoff ist angenehm leicht, ohne
sich zu verziehen, und für die heißen Temperaturen genau richtig. Auch nach mehreren Wäschen ist kein
Peeling zu sehen.

Nachdem ich letztes Jahr zum ersten Mal Shirts für mich genäht hatte, wollte ich nun einen neuen Schnitt
testen. Ich wählte Jenny Curvy von Tinalisa aus, ein Shirt mit A-Linie (bei dem verschiedene
Saumvarianten möglich sind), das wollte ich schon länger ausprobieren. Von oben nach unten habe ich
über eine Größe verschmälert und die A-Form reicht mir immer noch aus und sitzt locker genug um Po
und Hüfte.

Dieser Schnitt sieht Brustabnäher vor und ich habe diese ohne Veränderung genäht. Im E-Book wird aber
auch erklärt wie sie bei Bedarf verändert werden können. Was sicher gut ist, wenn man den Bedarf
erkennt ;-) Mit Brustabnähern hab ich so gar keine Erfahrung. Im Nachhinein habe ich weiter im Internet
geforscht und glaube, so schlecht sitzen die Abnäher tatsächlich nicht. Angezogen fühlt sich das Shirt
jedenfalls gut an.

Aus diesem Stoff habe ich übrigens auch kürzlich dieses Babygeschenk genäht und auch ein luftiges Shirt
für unseren Buben.
Mein Ankershirt verlinke ich bei Rums.
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