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Vielen Dank für den Kauf meines eBooks.  
Ich hoffe du hast viel Freude daran.

Dieses eBook zeigt dir, wie du dir ein Zipfelshirt aus Jersey oder

kannst. Stoff- und Mustermix sind gewollt und machen dieses Shirt aus.

Der Schnitt ist, dank der ausführlichen, bebilderten Anleitung, für 

Bei Fragen, Problemen oder Anregungen helfe ich gerne weiter. 
Bitte melde dich per e-mail: mischel.sandra@web.de 

Deine
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Seite 3 - 4   Stoffauswahl, Klebe- und Zuschneideplan

Seite 5 - 6   Maßtabelle und Zuschnitt

Seite 7 - 13   Version 1: Zipfelshirt mit unterteiltem Vorderteil
    und Zipfelkapuze

Seite 14 - 18   Version 2: Zipfelshirt mit Halspaspel und
    Armbündchen

Seite 19 - 24   Designbeispiele und Probenäher

Bitte lies dir die Anleitung einmal KOMPLETT durch! 
So kannst du mögliche Fragen im Vorfeld klären.

 Inhaltsverzeichnis:

 Stoffempfehlung und Materialbedarf:
Für das Zipfelshirt benötigst du Jersey. Am besten eignet sich Baumwolljersey, aber 

Interlock sind kein Problem, allerdings solltest du diese auf die Dehnbarkeit prüfen 

ist keine Nahtzugabe erforderlich, da diese schon im Armbündchen eingerechnet ist.

Ansonsten benötigst du:

- Papierschere, Kleber/Klebeband und einen Drucker für das Kleben des Schnittes,
- Stoffschere, Nadeln oder Klemmen zum feststecken/-halten des Stoffs,

WICHTIG: Beim Drucken muss darauf geachtet werden, dass die Seitenanpassung 
ausgeschaltet ist! In meinem Fall setze ich das Häkchen auf TATSÄCHLICHE GRÖßE.
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 Stoffverbrauch (zirka Angaben):

Wenn du dein Halsbündchen aus weniger dehnbaren Stoffen, wie Sommersweat, 

Halsausschnitts x 0,8 cm. Bei sehr wenig bis gar nicht dehnbaren Stoffen wird das 

sollte dir bewusst sein, dass das Bündchen dann etwas nach oben absteht. Wenn die 

muss dann am vorderen Rand der Kapuze eine Saumzugabe gegeben werden!

 Zuschneideplan:

musters anordnen und zusammenkleben musst.

In diesem Fall ist das Schnittmuster in den Hauptteil und die Kapuze separat im 
Hochformat angelegt.

der Rahmen ganz und bei der zweiten Seite wird dann der Rahmen um die linke 
Seite beschnitten und passgenau an den Rahmen von der ersten Seite geklebt. Sinn-

die an den vorderen und unteren Seiten bereits vorhanden ist.

Natürlich kannst du dir den A0 Schnitt auch ausdrucken /-plotten lassen. Zum Bei-
spiel bei: www.Schnittherzchen.de


