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amizade 

pullover, shirt, t-shirt 

mit und ohne knoten 

lange oder kurze ärmel 

variable länge 

 

größe 34 – 54 



Über amizade

Der Pullover Amizade ist locker geschnitten – der Ausschnitt kann eng oder auch so weit
gewählt werden, dass er über eine Schulter fällt. Amizade wird entweder am Saum mit einem
Knoten gebunden oder aber auch ohne Knoten als lockerer Pulli genäht.
Ganz nach Wunsch kannst du mit dem Schnittmuster einen kurzen Pulli oder ein
Pulloverkleid nähen.

Wichtige Hinweise

Vor dem Zuschneiden lies bitte die gesamte Anleitung!
Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte Adobe Acrobat
Reader. Dieser kann kostenlos heruntergeladen werden.
Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne
Seitenanpassung“ eingestellt sind.
Bitte prüfe zunächst die Größe des Testquadrates. Dieses muss auf den Millimeter
genau 7 cm im Quadrat messen. Es genügt, wenn du zunächst die Seite 5v ausdruckst,
auf der sich das Testquadrat befindet. Passt es, so kannst du die restlichen
Schnittmusterseiten ausdrucken.
Achtung: Der Schnitt enthält KEINE Saum- und Nahtzugaben, diese musst du beim
Zuschneiden des Stoffes hinzufügen (siehe unten).
Wähle bitte für ALLE Nähte einen dehnbaren Stich deiner Nähmaschine (siehe oder die
Overlock/Coverlock.

Größen

Der Schnitt ist oversized. Das Schnittmuster umfasst die Einzelgrößen 34 – 54 und orientiert
sich an den normalen Konfektionsgrößen.

Naht- und Saumzugaben

Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben, diese müssen beim Zuschneiden
wie folgt hinzugefügt werden:

Schulter-, Armausschnitt- und Seitenkanten sowie Ärmel des Pullovers
Füge beim Zuschneiden deine normale Nahtzugabe hinzu

Untere Saumkante des Pullovers und Knotenzipfel
Füge hier beim Zuschneiden nicht mehr als 0,5 cm Saumzugabe hinzu. Die untere
Kante und die Zipfel werden zunächst einfach versäubert und dann zum Säumen
zweimal eingeschlagen

Ärmelsaum
Die Ärmel sind etwa auf Handgelenklänge ausgelegt. Wünschst du längere Ärmel, so
füge bitte zunächst 5  cm Saumzugabe hinzu, diese kannst du später beim Säumen
anpassen und ggf. kürzen.

Länge
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Die Länge deiner Amizade kannst du ganz nach
Wunsch anpassen
– du kannst sie kürzen oder verlängern.
Zur Ermittlung der Länge misst du vom
Schulterknochen bis hinunter zur gewünschten
Länge ab, z.B. unterhalb des Gesäßes.

Wie du dein Schnittmuster verlängerst oder kürzt,
ist unten in der Anleitung beschrieben.

Die Ärmel kannst du ebenfalls – parallel zur
unteren Ärmelsaum-Kante am Handgelenk
verlängern oder kürzen (z.B. Kurzarm oder ¾-
Ärmel).



Amizade mit oder ohne Knoten

Für eine Amizade mit Knoten, schneide folgende Schnittteile zu:
1 x Vorderteil mit gewünschter Halsausschnittvariante
1 x Rückteil im Bruch mit gewünschter Halsausschnittvariante

Für eine Amizade als einfacher Pullover ohne Knoten, schneide folgende Schnittteile zu:
2 x Rückteil im Bruch mit gewünschter Halsausschnittvariante

Halsausschnittvarianten

Mit dem Schnittmuster können folgende Halsausschnittvarianten kombiniert werden:

Vorne ausgeschnitten und hinten hoch
Wähle dazu den Ausschnitt des Vorderteils und den hohen Ausschnitt (gestrichelte
Linie) beim Rückenteil. Schneide mit Saumzugabe zu und säume den Halsausschnitt
wie unten in der Anleitung beschrieben.
Vorne und hinten weit ausgeschnitten (schulterfrei)
Wähle dazu den Ausschnitt des Vorderteils und den tiefen Ausschnitt (durchgehende
Linie) beim Rückenteil. Schneide OHNE Saumzugabe zu und säume den Halsausschnitt
wie unten in der Anleitung beschrieben.
Vorne und hinten hoch geschnittener Pullover ohne Knoten (U-Boot Ausschnitt)
Schneide 2 x das Rückenteil zu, wähle dazu für Vorder- und Rückteil den hohen
Ausschnitt (gestrichelte Linie). Schneide mit Saumzugabe zu und säume den
Halsausschnitt wie unten in der Anleitung beschrieben.

Empfohlener Stoff

Für Amizade eignen sich leichte, dehnbare Stoffe wie Viskose, Jersey, Interlock,
Sommersweat, dehnbare Spitze, dünner Strick etc. Je weicher und dünner der Stoff ist, desto
schöner fällt deine Amizade.
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Auf dem Rückenteil des Schnittmusters
findest du zwei Linien (gestrichelt für den
hohen Ausschnitt und durchgehend für
den weiten Ausschnitt), die du ganz nach
Wunsch kombinieren kannst.



Stoffmenge

Die empfohlene Stoffmenge ist ungefähr und bezieht sich auf die Anfertigung einer Amizade
mit Knoten nach Schnittmusterlänge.
Nähst du einen Pullover ohne Knoten, so benötigst du ca. 20 cm Stofflänge weniger.
Verlängerst oder kürzt du deine Amizade, so benötigst du entsprechend mehr oder weniger
Stofflänge – je nachdem um wieviel du kürzt oder verlängerst.

Benötigtes Material

Stoff (s.o.)
Schere
Stecknadeln oder Klammern
Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
Nähmaschine und/oder Overlock/Coverlock
Bügeleisen
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Rechtliche Hinweise:
Alle Rechte an diesem ebook liegen bei Ilka Matthiessen.
Dieser Schnitt darf für private Zwecke und zur Anfertigung von bis zu 20 Exemplaren auch zum gewerblichen Verkauf verwendet werden.
Die Massenproduktion von nach diesem ebook gefertigten Kleidungsstücken sowie Weitergabe oder –verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder
Veröffentlichung (auch teilweise) dieses ebooks sind ausdrücklich untersagt.

Beim Verkauf der nach diesem ebook angefertigten Kleidungsstücke ist Folgendes anzugeben: genäht nach dem ebook vonamizade
erbsünde
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ebook superbia

Superbia (Hochmut, Eitelkeit und Stolz) ist eine ausgestellte Bluse /

Tunika, die auch verlängert als Kleid genäht werden kann. superbia

kann in verschiedene Variationen mit kombiniert werden.invidia

Durch den einfachen Schnitt ist es auch
für absolute Nähanfänger geeignet.
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xs, s-m, l-xl, xxl, xxxl

ebook superbia
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bluse – tunika – kleid

54

220 cm

34

120 cm

36

130 cm

38

130 cm

40

140 cm

42

150 cm

44

150 cm

46

160 cm

48

180 cm

50

200 cm

52

210 cm
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Lege nun Vorder- und Rückenteil wieder
rechts auf rechts und schließe die zweite
Schulternaht.

Jetzt wird der erste Ärmel eingenäht.
Lege dazu Vorder- und Rückteil mit der
rechten Stoffseite nach oben vor dich hin –

ein Armausschnitt zeigt zu dir.

Markiere die Mitte eines Ärmels mit einer
Klammer oder Nadel und platziere ihn mit
der rechten Stoffseite nach oben vor den
Armausschnitt.

Klappe den Ärmel nun hoch, so dass er
rechts auf rechts auf Vorder- und Rückteil
deiner Amizade liegt.
Die zuvor gesteckte Markierung des
Ärmels trifft dabei auf die Schulternaht.
Stecke beide Stoffe an dieser Stelle mit
einer Klammer oder Nadel zusammen.
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