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MEIN PULLI

1. DER ENTWURF
Ideen:

Mein Entwurf:
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2. BESCHREIBUNG
¡ Mein Entwurf sieht einen babyblauen Pullover aus leichtem Sweatshirt
Stoff vor.
¡ Da mir Schwarz/Weiß/ Grau zu gewöhnlich waren, wollte ich etwas
Frischeres machen. Die Inspiration für "Babyblau" habe ich aus einem
Youtube Video eines deutschen Rappers (Shindy). Das Outfit dort fand
ich sehr außergewöhnlich. Diese Farbe habe ich so bisher noch nicht
wirklich wahrgenommen.
¡ Um das Sweatshirt optisch aufzuwerten, sollten dunkellila Vierecke auf
der Vorderseite des Pullovers aufgenäht werden. Leider habe ich dafür
keinen geeigneten Stoff gefunden.
¡ Eine Besonderheit des Sweatshirts ist, dass es keine Bündchen an den
Armen und am Abschluss hat. Aktuell bin ich mir noch nicht sicher, ob ich
auch auf Bündchen am Kragen verzichten möchte.
¡ Eine weitere Besonderheit ist, dass die Ärmel breiter als üblich sein
sollen.
¡ Dieses Kleidungsstück soll „Basic" und vor allem bequem sein. Es ist vor
allem als Alltagskleidung gedacht, die Jung und Alt tragen können.
¡ Es ist ein sehr leichter Pullover, deshalb kann man ihn im Sommer wie im
Winter tragen.
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3. DAS MATERIAL
(dazu benötige ich die Unterstützung von Frau Feldmann. Das werde ich in der
Schule nachholen.)
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4. DER ARBEITSPROZESS
1.

Als erstes sollten wir uns überlegen,
was wir für ein Stück machen wollen.

2.

Skizze unseres Stückes anhand einer
vorgefertigten Skizzenhilfe erstellen

3.

Anfertigung eines Schnitts (auf Basis
einer Vorlage)

4.

Übertragung des Schnitts auf braunes
Papier
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5.

Anpassen von Größe M auf XL

6.

Fertigen Schnitt auf Stoff pinnen

6.

Teile ausschneiden
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7.

Alle Teile zusammennähen

Reflexion:
Eigentlich war alles sehr klar und ich war schnell mit allem fertig, was
wahrscheinlich aber auch daran lag, dass ich schon den vorgefertigten
Schnitt hatte. Nur als ich den Schnitt meinen Maßen anpassen sollte,
wurde es sehr schwer, und ohne Hilfe wäre ich nicht fertig geworden.
Natürlich sind nicht alle meine Vorstellungen wahr geworden, wie die
Idee mit den lila Vierecken. Ein kleiner Erfolg war, als ich den Stoff endlich
dem Schnitt nach ausschneiden konnte.
Das Projekt hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich das
Sweatshirt noch fertig nähen kann.
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