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eBook 
 RAGLAN.pulli4men     

Größen XS-XXXL 
 
 

 
 
Männer an die Macht! Na, soweit wollen wir vielleicht doch nicht gleich gehen – 
aber hier kommt der erste Schnitt von leni pepunkt. für eure liebsten Kerle: der 
Basicschnitt RAGLAN.pulli4men. Aus Sweat oder French Terry/Sommersweat macht er 
sich super im Herbst/Winter. 
 
Die Ärmelabschlüsse können mit Bündchen gearbeitet oder einfach gesäumt 
werden, genauso wie der Saum des Pullis. Die Ärmel- und Saumlängen könnten 
einfach verlängert werden, um den Pullover auch der Fraktion „groß & lang“ 
passend zu machen. 

 
 
 
 
Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt. 
 

Der Kauf des eBooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, 
dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt! 
 

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBOOKs ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten Stücken in 
großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen 
Genehmigung/bzw. den Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 €/eBOOK). 
Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden. 
Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de 
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Stülpe das Bündchen nun so 
ineinander, dass die Naht im 
Bündchen verschwindet und die 
offenen Seiten nun beide nach 
oben zeigen. 
 
Stecke dir direkt an die Naht und 
genau gegenüber jeweils eine 
Stecknadel… 
 
 
 
 
… und schiebe das Bündchen so 
in den Ärmel, dass oben (siehe 
Bild) nun der Stoffbruch des 
Bündchens liegt. Nach unten 
zeigen die offenen Enden des 
Bündchens. 
Der Pulli ist dabei auf links 
gewendet! 
 
Stecke nun die Ärmelnaht mit der 
Bündchennaht zusammen und 
gegenüberliegend genauso. 
 
 
 
Nähe hier nun ringsherum das 
Bündchen an den Ärmel an. 
Dabei muss das Bündchen etwas 
gedehnt werden. 
 
 
 
 
 
 

 ALTERNATIV kannst du den Pulli 
auch auf rechts wenden und das 
Ärmelbündchen ÜBER den Ärmel 
stecken – das ist 
Geschmackssache, wie man es 
lieber annäht… 
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Variante 1: 

Ärmel und Saum ohne 
Bündchen 
 
Schneide die Ärmel und den Saum 
des Pullovers in der längeren Version 
zu. 
Versäubere die Kanten und schlage 
sie 2 cm zur linken Stoffseite ein. 
Nähe den Saum knappkantig fest 
und bügele ihn hinterher gut über. 

 
 
 
 

Variante 2: 

Überschlagene Kapuze 
 
 
 
 
 
Für den Zuschnitt der Kapuze lege dir 
den Stoff des Oberstoffes und des 
Futterstoffes jeweils doppelt, lege das 
Schnittmuster darauf und schneide 
die Kapuze so 2x gegengleich zu. 

 
 
 
 
 
 


