
Dieses Shirt könnte dein neues Lieblingstop werden! Fina ist ganz lässig geschnitten. Perfekt für die ersten Sonnenstrahlen oder
einen heißen Sommertag. Mit einem Tanktop drunter und einer groben Strickjacke drüber lässt sich Fina auch für kühlere Tage 
super kombinieren. 

ü Auf dem Rücken lässt sich ein kleiner Hingucker setzen mit einer senkrechten Naht, die außen genäht ist. 

ü Der untere Saum bleibt offen und wird sich nach der ersten Wäsche etwas einrollen. Er ist insgesamt stark gerundet, geht 
seitlich hoch und ist hinten in Überlänge geschnitten. Kleine Details, die dein neues Shirt besonders machen. Das 
Schnittmuster beinhaltet zusätzlich eine weitere Variante für die Saumform, die nur leicht gerundet und seitlich länger 
geschnitten ist.

ü Der Ausschnitt ist etwas weiter und wird mit einem schmalen Bündchen eingefasst. Er rutscht auch mal ein wenig über die 
Schulter, aber nicht runter. 

ü Die Armausschnitte werden gekrempelt oder bekommen ein angesetztes Bündchen. Die Ärmellängen lassen sich damit etwas 
variieren.
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Passform und Größentabelle 

Maße am 
fertigen Shirt XS S M L XL

A – Weite 41 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm

B - Vordere Länge 62 cm 62,5 cm 63 cm 63,5 cm 64 cm

C - Hintere Länge 65 cm 66 cm 66,5 cm 67 cm 67,5 cm

Die Maße entsprechen dem fertigen Shirt. So kannst du leicht bestimmen, welche Größe du 
brauchst. Orientiere dich an der Weite auf Brusthöhe. Miss einfach an einem deiner Shirts 
nach. Die Länge lässt sich bei Bedarf leicht anpassen.
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Blick in die Anleitung
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Materialauswahl

Damit das Shirt schön leicht fällt sollte der Stoff entsprechend weich sein. Ich nehme gern Viscosejersey. Dieser Stoff besteht 
meist zu 95% Viscose und 5% Elasthan. Es gibt aber auch gute Baumwolljerseys, die sich angenehm tragen. 

Alle Jerseys haben den Vorteil, dass sie nicht ausfransen. Daher sind sie für das Shirt gut geeignet. Der untere Saum wird nicht
eingefasst und rollt sich, je nach Materialzusammensetzung, etwas ein. Aus diesem Grund solltest du beim Stoffeinkauf auch die 
Rückseite des Stoffs beachten.

Bedenke daher bei der Stoffauswahl:
• Weicher Stoff fällt schöner.
• Der Stoff soll nicht ausfransen. Der Saum wird ja nicht eingefasst.
• Gefällt dir die linke Stoffseite (Rückseite)? Sie ist am Saum und bei der Variante mit gekrempelten Ärmeln auch dort zu sehen.
• Einfarbiger Stoff ist etwas leichter zu verarbeiten, da du beim Zuschnitt und beim Nähen nicht auf Streifen und Muster achten

musst.

Materialbedarf

• Viscosejersey oder ähnlich weich fallend
• Passendes Garn (Ton-in-Ton oder Kontrast)
• Jersey- oder Stretchnadel

Materialbedarf

Falls die Bündchen aus anderem Stoff genäht werden benötigst du weitere 20 cm.

Bei diesem Schnittmuster ist eine Overlockmaschine sehr hilfreich, weil sich damit weicher Viscosejersey leichter verarbeiten 
lässt. Ohne Overlock empfehle ich, alle Nähte mit einer geraden Naht, evtl. mit dehnbarem 3-fach-Geradstich, zu nähen.
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Stoffbedarf XS S M L XL

Stoffbreite bis 140 cm
80 cm

150 cm
150 cm

Stoffbreite bis 160 cm 80 cm



Rückseite:
Bei geteilter Rückseite wird zuerst die Rückennaht (entlang der Wirbelsäule) genäht. 

Wenn die Naht zu sehen sein soll: Rückenteile links auf links legen. Die Außenseite 
vom Stoff liegt außen.

Wenn die Naht nicht zu sehen sein soll: Rückenteile rechts auf rechts legen. Die 
Außenseite vom Stoff liegt innen.

Die Rückennaht mit einer 0,5 cm Overlocknaht nähen. Die kann farblich abgesetzt 
sein. Teste die Naht vorab an einem Reststück, damit sie gut aussieht. Nutze evtl. 
den Differentialtransport deiner Overlock.

Du hast keine Overlockmaschine? Kein Problem. Mach eine gerade Naht mit 0,5 cm 
Nahtzugabe.

Vorderseite:
Falls dein Vorderteil eine Applikation oder einen Plott bekommen soll, wäre jetzt der 
beste Zeitpunkt dafür.

Schnittteile vorbereiten
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Fina kannst du mit verschiedenen Ärmelabschlüssen nähen. 

Je nach Variante ergibt sich eine etwas andere Ärmellänge. 

Shirt mit gekrempeltem Ärmel

Du beginnst mit den Ärmeln, nähst dann das Shirt und machst zuletzt die Ärmel 
fertig.

Beschreibung Seite 10 - 13 (rosa Streifen)

Alternative - Shirt mit angesetztem Bündchen am Ärmel

Für diese Variante wird zuerst das Shirt genäht und anschließend die Bündchen 
angesetzt.

Viscosejersey ist ein weich fließender Stoff. Durch das angenähte Bündchen 
und die zusätzliche Naht wird der Ärmel etwas „steifer“ und der Stoff fällt 
anders. Daher solltest du das Bündchen nicht zu schmal machen. 

Beschreibung Seite 14 + 15 (blauer Streifen)

Halsbündchen für alle Varianten Seite 16 + 17

Übersicht

Blick in die Anleitung
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