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Du brauchst:

→ Stoff: 

Der Schnitt eignet sich für dehnbare Stoffe.

Ich empfehle: Jacquard/Jacquardjersey oder andere Strickstoffe, Sommersweat

Der Stoff sollte weich und nicht zu fest sein, aber auch nicht zu „labberig“, weil er 
sonst bei der Knopfleiste und den Taschen nicht schön in Form bleibt.

Wenn Du sehr dicke, kuschelige Stoffe verwenden willst, musst Du in den meisten 
Fällen eine Nummer größer zuschneiden.

→ Stoffmenge:

für alle Größen, inklusive Bündchen und Knopfleiste, 
bei einer Stoffbreite von 150 cm:

lange Ärmel ¾-Ärmel

Kurze 
Version

ca. 170 cm ca. 150 cm

Lange 
Version

ca. 190 cm ca. 170 cm

Bitte beachte, dass Du eventuell mehr Stoff brauchst, wenn Du beim Zuschneiden 
auf einen bestimmten Musterverlauf o.ä. achten musst.

→ Den langen Cardigan mit Teilungsnähten kannst Du auch aus zwei verschiedenen 
Stoffen (z.B. in verschiedenen Farben) nähen. Du brauchst, bei 150 cm Stoffbreite:

Stoff 1: oberhalb der Teilungsnaht + Ärmel + 
Knopfleiste

ca. 150 cm

Stoff 2: unterhalb der Teilungsnaht + Taschen ca. 80 cm

→ Du kannst die Bündchen und die Knopfleiste auch aus Bündchenware nähen.
Achtung: Bündchenware, die im Schlauch liegt (meist bei einer Schlauchbreite von 70 cm),
ist für die Knopfleiste (v.a. bei der langen Version bzw. in den größeren Größen) nicht breit
genug! 
Du brauchst offen liegende, nicht im Schlauch gestrickte Bündchenware, und zwar 
30 – 40 cm bei einer Stoffbreite von ca. 150 cm.
Außerdem eignen sich dünnere, weichere Bündchenstoffe besser  – bei zu dicker/fester 
Bündchenware kann die Verarbeitung schwierig werden. 
Achte auch darauf, dass Hauptstoff und Bündchen von der Dicke her zusammenpassen. 
Wenn der Stoff der Knopfleiste dicker und schwerer als der Hauptstoff ist, wird der 
Cardigan sich möglicherweise unschön verziehen.
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56.)

Jetzt steckst Du die Tasche am Cardigan 
fest. Achte dabei auf die Markierung 
(„Ansatzpunkt eckige Tasche“) am 
Schnittmuster – hier liegt die niedrigere 
Ecke der Tasche. Rücke die Tasche nach 
Wunsch (auf beiden Vorderteilen 
gleichmäßig!) etwa 1 cm nach unten, 
parallel zur Teilungsnaht.
Achte darauf, dass die Tasche gerade und 
an der Unterkante parallel zum Saum liegt.

57.)

Zum Schluss wird die Tasche festgenäht. An
den Ecken kannst Du, wie am Foto 
nebenan angezeichnet, kleine Dreiecke 
nähen, dieso sorgen für mehr Haltbarkeit. 
Damit sich der Stoff nicht wellt, verwende 
am besten einen etwas breiter (4mm) 
eingestellten Geradstich. Anschließend 
kannst Du mit Dampf über die Tasche 
bügeln, um die Nähte zu glätten.

Knöpfe und Knopflöcher:

58.)

Bestimme Anzahl und Position der Knöpfe 
und Knopflöcher nach Deinen Wünschen 
und markiere diese auf den Knopfleisten.
(Auf der Knopfleiste für den V-Ausschnitt findest 
Du eine Markierung für die Position des obersten 
Knopfs.)

Bei Damenjacken werden üblicherweise in 
die rechte, oben liegende Knopfleiste die 
Knopflöcher genäht. Die Knöpfe werden auf
der linken Knopfleiste angenäht.

Das Nähen der Knopflöcher funktioniert am besten mit der Knopflochautomatik Deiner 
Nähmaschine. Je nach Maschine gibt es auch spezielle Einstellungen für Knopflöcher in 
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♦    Wenn Du zwischen zwei Größen
liegst, kannst Du im entsprechenden
Bereich in einem sanften Übergang
(rote Linie in der Skizze) von einer
Größenlinie zur nächsten
überwechseln.

♦    Die Ärmelweite kannst Du ebenfalls nach Bedarf etwas 
anpassen, indem Du die Seitenlinien etwas nach innen oder 
außen versetzt.

♦   Der Cardigan ist nur leicht tailliert
geschnitten – wenn Du eine etwas
tailliertere Passform erzielen möchtest,
kannst Du an den Seitennähten noch
etwas mehr Weite wegnehmen. Der Knips
markiert die Taillenhöhe, hier kannst Du
die Seitenlinie etwas nach innen
versetzen und sie nach oben und unten
zur ursprünglichen Linie verlaufen lassen.
Umgekehrt kannst Du die Taillierung hier
auch weglassen und stattdessen eine gerade Seitenlinie zeichnen.

♦ Wenn der Cardigan unter den Achseln zwickt bzw. im Schulter-
Brust-Bereich zu eng ist, kannst Du die Raglannähte bei Vorder- 
und Rückenteil und an den Ärmeln gleichmäßig etwas 
verlängern. Schneide, wie auch bei der Längenänderung auf der 
Vorseite beschrieben, die Schnittmusterteile waagrecht 
auseinander und schiebe sie im benötigten Abstand auseinander.
Klebe ein Stück Papier dahinter und zeichne die Raglanlinien 
neu.
Bedenke aber, dass sich so auch der Verlauf der Raglanlinien 
etwas verschiebt.
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