
T-shirt Vivien

Schön, dass du dich für Vivien entschieden hast. Vivien ist ein echter Allrounder für jeden Kleiderschrank, 

ob sportlich, schick oder einfach als Basic, Vivien kann überall mit. Der lässige und bequeme Schni� ist besonders 

angenehm zu tragen und wenn gewünscht auch Off-Shoulder tragbar. Die große Auswahl an Kombina�onsmöglichkeiten 

von Jersey und Bündchen lassen deiner Fantasie freien Lauf und sorgen dafür, dass es nicht bei einer Vivien in deinem 

Kleiderschrank bleiben wird. Op�onal kannst du deine Vivien's zusätzlich mit kleinen Details versehen, die deine 

Vivien zu einem absoluten Unikat werden lassen und das Design wunderbar abrunden.

Ich empfehle dir, die Anleitung erst einmal komple� zu lesen, so kannst du verschiedene Zusammenhänge 

sicher schneller erfassen und verstehen. 

Das folgende Inhaltsverzeichnis dient dir dazu, zu wissen, welche Seiten für dich relevant sind bzw. du ausdrucken 

möchtest. 

Ich wünsche dir bereits jetzt viel Spaß bei deiner ersten Vivien!

Stoffempfehlung

Materialbedarf

Zuschneiden

bebilderte Nähanleitung
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©2020 Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Sabine Fischer – Einfach anziehend.

Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung (auch teilweise) sind ausdrücklich untersagt.

Für Fehler in der Anleitung wird keine Ha�ung übernommen.

Die handwerkliche Fer�gung von Einzelstücken oder Kleinserien durch Schneidereien o.ä. ist 

unbegrenzt erlaubt, die intustrielle Serienproduk�on ist ausgeschlossen.
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Schni�muster in allen Größen in Din A4

Seite 5 - 17 



Allgemeine Begriffs- und Zeichenerklärung:

Stoffbruch: Manche Schnittteile werden im Stoffbruch zugeschnitten, das bedeutet, dass du den Stoff im Fadenlauf 

umfaltest und den Schnitt an dieser Umfaltkante anlegst, so entsteht z.B. aus einem halben Vorderteil ein Ganzes.

Fadenlauf: Entweder entspricht der Fadenlauf der vorderen oder hinteren Mitte, bei Schnittteilen die im Stoffbruch 

zugeschnitten werden, oder ist durch einen Pfeil markiert. Für den Zuschnitt: Der Fadenlauf läuft parallel zur 

Webkante oder zum Stoffbruch.

Knipse und Bohrlöcher: Diese beiden Markierungsarten sollten dir das Nähen erleichtern und/oder dir anzeigen, an 

welchen Punkten bestimmte Dinge zu tun sind. Knipse markierst du bitte, indem du die Nahtzugabe an dieser Stelle 

knapp einschneidest. Bohrlöcher markierst du mit einer Nadel, deren Nadeleinstich immer den Mittelpunkt angibt.

Versäubern: Du musst alle Nahtzugaben vor oder nach dem Zusammennähen versäubern, dies kannst du mit einem 

breiten aber kurzen Zickzack-Stich oder einer Overlockmaschine, fütterst du die Jacke, entfällt dieser Schritt 

komplett.

Absteppen: Bedeutet das knappkantige (2mm von Kante) oder anders geartete z. B. Füßchenbreite (je nach 

Nähmaschine zwischen 5 und 7mm) Nähen einer sichtbaren Naht von rechts, meist mit etwas größerem Stich (3,5-

4mm). 

Niedersteppen: Bedeutet das das knappkantige Nähen der Nahtzugabe auf ein nach innen zeigendes Schnittteil, wie 

z. B. den Innenkragen, Belege etc..

Reißverschlüsse: Reißverschlüsse werden grundsätzlich mit einem dafür vorgesehenen Nähmaschinenfuß angenäht 

und auch abgesteppt, dies wird in der Anleitung nicht weiter erwähnt.

Grafische Darstellung: Die rechte Stoffseite ist grau, die linke weiß, sodass du immer siehst, wie du die Teile

aneinanderlegen musst.

Ausdrucken und Kleben:                                              Bi�e stelle immer anhand meines beigefügten Kontrollquadrates sicher, dass du deinen 

Drucker auf „Tatsächliche Größe“ oder „100%“ eingestellt hast. Das Kontrollquadrat misst zusammengeklebt (nach 

Abzug der Kleberänder) 10x10cm. Zusätzlich findest du unter den Dateien auch die dazugehörigen Großformatbögen,

die du somit ganz bequem von einem Plotservice plo�en lassen kannst.

Zu all meinen Modellen, findest du Playlists auf meinem Youtube-Kanal, die dir helfen sollen, Begriffe zu verstehen 

und das Modell schön nähen zu können. Sollte dir irgendetwas fehlen, was du gerne noch erklärt bekommen hä�est,

dann schreibe mir gerne eine Nachricht, damit ich den Service weiter verbessern kann.

Scanne einfach den folgenden QR-Code mit deinem Handy und schon gelangst du auf meinen Youtube-Kanal.

Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachnähen!

Besuche mich auch gerne auf meinen anderen Social-Media-Kanälen:

 

                     instagram.com/sabinevoneinfachanziehend 

                     

        

facebook.com/einfachanziehendschni�muster

P.S.: Dort suche ich auch immer wieder nach Designnähern, also schau doch mal vorbei oder schreibe mich direkt 

an.
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Mehrfachzuschni�:                                     Wenn nicht explizit anders angegeben, handelt es sich z.B. bei der Bezeichnung "Ärmel 2x" um das 

Zuschneiden eines Ärmelpaares, also eines rechten und eines linken Ärmels (gegengleich, gespiegelt, paarig).
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Nähanleitung:

1)   Nähe alle Nähte mit einem elas�schen S�ch, entweder mit einem sehr schmalen,fast geraden

       Zickzacks�ch, einem Stretchs�ch über den deine Nähmaschine evtl. verfügt oder, was unsere 

       Empfehlung wäre, stelle den normalen Gerads�ch ein und ziehe den Stoff beim Nähen, so ist die Naht 

       später elas�sch.

2)    Schließe als erstes die Schulter- und Seitennähte, indem du die Stoffe 

        rechts auf rechts aufeinanderlegst und mit 1cm Nahtzugabe zusammen 

        nähst. Achte dabei bei der Schulter darauf, dass die beiden Halsloch-

        schrägen sich bei der Nahtzugabenbreite kreuzen, damit später kein 

        Versatz entsteht.

3)    Bügele die Schulter- und Seitennähte zu einer Seite, am besten nach vorne. Nun kannst du die Schulter-

        und Seitennähte versäubern.

4)    Als nächstes schließt du die Streifen für die Bündchen jeweils zu einem Ring, indem du die kurzen Seiten

        rechts auf rechts mit 1cm Nahtzugabe zusammen nähst. Bügele die Nahtzugabe auseinander und das

        Bündchen der Länge nach zur Häl�e, die rechte Stoffseite befindet sich dabei außen.

5)    Bügele die Nahtzugabe auseinander und das Bündchen der Länge nach zur Häl�e, die rechte Stoffseite 

        befindet sich dabei außen. Aufgeschnittene Ansicht

6)    Orien�ere dich an der Naht der Bündchen und viertele diese, 

        dabei werden alle vier Punkte durch Stecknadeln markiert.

6)    Viertele ebenfalls den Halsausschni� (am besten beginnend 

        mit der linken Schulternaht; Achtung: ist der Ausschni� vorne 

        und hinten unterschiedlich, ist die Häl�e nicht auf der 

        Vorderen bzw. Hinteren Mi�e), den Armausschni� und 

        den Saum.

7)    Jetzt kannst du die Bündchen an die entsprechenden 

       Ausschni�e/Säume rechts auf rechts an den markierten 

       Punkten aufeinander stecken, sodass alle offenen Kanten

       zu einer Seite zeigen. Nun werden die Bündchen 

       angenäht und versäubert.

8)    Wenn du möchtest, steppe die Bündchen am Hals- und den 

        Armausschni�en von 

        rechts knappkan�g ab.
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