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Einkaufszettel

Bitte gehe die Anleitung Schritt für 
Schritt durch und folge den 

Verweisen. Überspringe einfach die für 
deine Version nicht relevanten Seiten!

Hauptstoff: 
je nach Größe zwischen 0,55 m (x vB) und 1 m (x vB)

Futterstoff:
--> für die gefütterte Version dasselbe aus Futterstoff 
--> für die ungefütterte Version entsprechend weniger (Belege 
+ ggf. Kapuzenfutter):
40 - 55 cm (je nach Größe) + Kapuzenfutter 30 x 75 cm (Gr. 74)
- 35 x 80 cm (Gr. 128)

Bündchenstoff:
je nach Größe: 22 - 24 - 26 - 28- 30 - 32 - 34 -36 - 38 - 40 cm

Wie viel?
Drückeberga ist eine gefütterte oder ungefütterte Kuscheljacke mit seitlichem 
Knopfverschluss. Je nach Stoffwahl ist sie auch als leichter Überzieher für 
draußen geeignet. Sie fällt eher gemütlich aus. Geeignet sind alle elastischen 
Stoffe, vorzugsweise Strickstoffe, Sweat, Nicki oder auch (Woll-)fleece.
Als Futter eignet sich vor allem Jersey oder Sweat.
Nähst du eine ungefütterte Jacke, wähle als Hauptstoff einen festeren 
elastischen Stoff (bitte keinen Jersey!).

weiterhin:
• Knöpfe oder Druckknöpfe

(5-10 Stück)
• für den Dufflecoat-Verschluss

dünne (Gummi-)kordel oder
(Schräg-)band

• Vliesofix zum Aufbügeln der
Ellbogen Patches

• dünnes Bügelvlies zum Verstärken
der Knopfleisten (z.B. H200)

Auch Mischformen mit Webware sind

möglich - beachte aber, dass die Jacke

entsprechend enger ausfällt und ggf. 

angepasst werden muss.
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Was geht!?
Du kannst die Drückeberga entweder komplett gefüttert nähen oder ungefüttert mit Belegen (wahlweise mit gefütterter Kapuze). 
Die komplett gefütterte Variante ist einfacher zu nähen.
Außerdem kannst du zwischen Zipfelkapuze und runder Kapuze wählen und auch die Verschlussart (Knöpfe, Druckknöpfe oder 
Dufflecoat) ist frei wählbar.
Auf den folgenden Seiten kannst du dir Beispiele ansehen und Anregung holen.

Tipp: Probiere hier mit Stiften 
verschiedene Kombinationen aus.
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Der Dufflecoat-Verschluss kann beispielsweise so aussehen...

Mischformen sind 
auch möglich. 8



Größenwahl und Anpassungen

Größe Körpergröße Brustumfang

74 -75 -50
80 -81 -52
86 -87 -53
92 -93 -55
98 -99 -56
104 -105 -58
110 -111 -60
116 -117 -61
122 -123 -63
128 -129 -65

Bei sehr schmalen oder kräftigen Kindern kann die Weite 
angepasst werden. Wähle die Länge bitte anhand der 

Körpergröße. In der Weite kann entsprechend der Tabelle 
größer oder kleiner genäht werden.

Die Grundgröße wird bei allen Teilen der Körpergröße 
nach gewählt. Die Weite kannst du bei Bedarf auf die 

entsprechende Größe erweitern oder verkleinern 
(verkleinern empfehle ich nur bei mehr als zwei Größen 

Differenz zur Hauptgröße).

Der Schnitt ist in der Weite so konzipiert, dass gemütlich ein dünnes 
Oberteil darunter Platz findet. Möchtest du, dass mehr darunter 
angezogen werden kann oder verwendest du schwerere Stoffe, gib an 
den Seitennähten und Ärmeln doppelte NZ.
Natürlich fällt die Jacke je nach Version und Stoffwahl etwas 
unterschiedlich aus. Bitte berücksichtige das bei deinen Anpassungen.

10



Unten am Bündchen ist es praktisch, zwei Druckknöpfe 
nebeneinander anzubringen (entsprechend der 

Überlappungsbreite). So steht am Ende nichts über und es 
sieht außerdem hübsch aus.

• Bringe als Letztes (Druck-)Knöpfe/Knopflöcher an. 

Knopflöcher werden waagerecht angebracht - so 
entsteht mehr Bewegungsfreiheit und die beanspruchten 
Knopflöcher dehnen sich mit der Zeit weniger aus.

Die Entfernung des letzten 
Knopfes zum Bündchen 
sollte nicht zu groß sein, 
damit die Jacke schön 
schließt.
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