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Jacke JAZZY        

Stoffempfehlung

Material

Diese Jacke hat einen breiten Schalkragen, der sich im Nacken kuschelig anfühlt, insbesondere wenn 
der Schalkragen doppelt zugeschnitten wird. Eine breite Hüftpasse ist vorne mit dem Schalkragen 
verbunden. So bildet sich ein zipfeliger Saum mit einem sehr schönen Fall, ganz ohne besonderen 
Verschluss. Eine Variante mit etwas kürzerem Zipfel ist im Schnitt erklärt und ermöglicht es, stoffspa-
rend zuzuschneiden. Die Jacke macht etwas her, dabei ist sie ganz einfach zu nähen. 
Ein Petite-Modell gibt es nicht, die kleineren Damen können aber an der Taillennaht das Schnittmus-
ter einfach entsprechend kürzen!

Das Schnittmuster ist nur für dehnbare Ware geeignet. Leichte bis mitteldicke Strickstoffe oder Jer-
sey sind optimal, möglich ist auch Fleece. Insbesondere kann ich Rippstrick empfehlen, denn damit 
lassen sich tolle Effekt erzielen, wenn du die Ärmel, den Schalkragen oder die Hüftpasse mit jeweils 
unterschiedlichen „Rippen“ und Fadenlauf kombinierst. Wenn der Schal 1-lagig zugeschnitten wird 
ist es wichtig, dass die linke Stoffseite auch „schön“ ist, weil sie dann sichtbar ist!

Varianten Größen 34-40 Größen 42-46 Größen 48-52
Normaler Zipfel
Schal 1 oder 2-lagig

1,8 m 1,85 m 1,95 m

Hüftpasse im FL
Schal 1-lagig

1,6 m 1,65 m 1,75 m

Kurzer Zipfel
Schal 1-lagig quer

1,5 m 1,5 m 1,5 m

Kurzer Zipfel
Schal 2-lagig quer

1,7 m 1,7 m 1,7 m

Passendes Garn Eine Overlock ist bei dieser Stoffart von Vorteil!
Vlieseline Band ca. 50 cm für den rückwärtigen Halsausschnitt und die Schulternähte.
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Wenn du einen 2-lagigen Schalkragen nähst, 
legst du zunächst deine Kragenteile rechts auf 
rechts und steppst die kurzen und eine der 
langen Kanten aufeinander. Drehe deinen Schal 
auf rechts um und bügle vorsichtig die Kanten 
und Ecken.

Die offenen Kanten vom 1-lagigen Schal 
werden später, nach der Anprobe gesäumt.

4. Schalkragen

Dann steckst du deinen 1- oder 2-lagigen 
Schalkragen rechts auf rechts an den 
Halsausschnitt der Jacke, dabei passen die 
Markierungen der rückwärtigen Mitte an Schal 
und Rückenteil aufeinander. 

Das Passzeichen am Schal entspricht der Spitze 
vom Vorderteil (Pfeil am Beispiel einer fertigen 
Jazzy). 
Der Schal ist am Saum 20 cm länger als das 
Vorderteil oder entsprechend weniger bei der 
Variante mit dem kürzeren Zipfel. 
Steppe deinen Schal nun am Ausschnitt 
auf Vorder- und Rückenteil und achte hier 
darauf, das Vlieselineband am rückwärtigen 
Halsausschnitt mitzufassen. Der Schal steht jetzt 
am Saum über.

Lege dein Rückenteil der Länge nach zusam-
men, die Schulternähte treffen aufeinander und 
markiere die hintere Mitte am Halsausschnitt 
und gleich auch am Saum. 

Markiere auch am Schal die hintere Mitte sowie 
das Passzeichen 20 cm vor dem Schalende (10 
cm oder entsprechend deiner Kürzung bei der 
Variante mit kürzerem Zipfel). 
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3) Die Briefecke wäre die 3. Alternative bei 
einem 1- Mal umgeschlagenen Saum. Dabei 
können besonders schöne Ecke erzielt werden. 

Versäubere die noch offenen Kanten.
Lege die Zipfelecke flach vor dich hin.

Im Bild rechts: Lege den Saum um die gewünschte 
Breite nach links um und markiere an der kurzen 
Kante die Stelle auf der linken Stoffseite  (hier die 
Spitze vom blauen Marker).

Klappe den Saum wieder auf und die kurze Kante 
um. Markiere die umgeklappte Kante am Saum  
(Bild links).
Lege deine Ecke wieder flach hin und du erkennst 
beide Markierungen (Bild rechts).

Zeichne oder markiere eine Linie von einer mar-
kierten Kante zur anderen (Bild links) und klappe 
schließlich die Ecke entlang dieser Linie um (Bild 
links).
Bügle die Ecke.
Jetzt schlägst du den Saum wieder nach links um 
(Bild rechts), die Ecke bleibt dabei gefaltet!

Schlage nun auch die kurze Kante um. Saum und 
Kante treffen aneinander und bilden ein Eck (Bild 
links). 

Es entsteht die sogenannte „Briefecke“, du musst 
nur noch von Hand die kurze Naht zur Ecke nä-
hen, und von rechts nach Wunsch den Saum. Bei 
dem 2-lagigen Schal wird auch gleich die kur-
ze Kante abgesteppt, weil die kurze Schalkante 
auch schon fertig verarbeitet ist, und jetzt beide 
aneinander zu liegen kommen werden!


