
Seite 10Sweatpullover & -kleid Lotte – Nähanleitung

BRUSTABNÄHER ÜBERTRAGEN UND NÄHEN
Schneide aus der Schablone des Vorderteils die Spitzen der Brustabnäher heraus und lege sie auf die 
linke Stoffseite des Vorderteils. Markiere dir die innere Spitze mit einer Nadel. Zeichne nun zwei Linien 
von der Spitze zur Kante des Abnähers ein.

Falte das Vorderteil nun flach zusammen und nähe mit einem Geradstich (Stichlänge 3) entlang der Linie 
von außen nach innen den Abnäher. An der Spitze nähst du 2 bis 3 Stiche darüber hinaus, hier wird nicht 
verriegelt.  Schneide die Fäden lang ab.

Falte den Stoff am Brustabnäher so zusammen, dass die beiden eingezeichneten Linien genau aufein-
ander treffen. Fixiere den Abnäher genau entlang dieser Linie mit Nadeln. Am Endpunkt eine Nadel quer 
setzen. Halte nun das Vorterteil an dich an und schaue ob die Abnäher richtig sitzen. Sie sollten mittig 
der Brust verlaufen und 2 cm vor dem Brustpunkt enden. Falls dies nicht der Fall sein sollte, passe die 
Abnäher an, wie es auf Seite 27 gezeigt wird. 
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TASCHENBEUTEL NÄHEN
Nun benötigst du die Schnittteile “Taschenbeutel vorn” und “Taschenbeutel hinten” sowie den 50 cm x 
4 cm Streifen Bündchenware. Bügele den Bündchenstreifen links auf links zusammen und teile ihn in 
zwei Teile. Markiere dir die Mitte eines Streifens und fixiere ihn mit den offenen Kanten nach außen an 
dem mittleren Knips des vorderen Taschenbeutels (rechte Stoffseite) und stecke ihn leicht gedehnt fest. 
Die Enden des Streifens sollten leicht überstehen. Das erleichtert später das genaue Festnähen. Mit dem 
zweiten vorderen Taschenbeutel und Bündchenstreifen ebenso verfahren.

Lege nun die Taschenbeutel rechts auf rechts auf  das Vorderteil und orientiere dich dabei wieder an den 
Mittelknipsen des Taschenbeutels und der Aussparung am Vorderteil. Der Bündchenstreifen liegt nun 
zwischen den beiden Stofflagen. Nähe die Taschenbeutel am Vorderteil an und beginne hier auf dem 
überstehenden Bündchenstreifen. Anschließend klappst du die vorderen Taschenbeutel auf die linke 
Stoffseite des Vorderteils. Der Bündchen liegt nun frei. Bügele die Kante und steppe sie optional noch 
einmal ab.
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KNOPFLÖCHER IN DEN KRAGEN NÄHEN
Dieser Schritt ist optional. Du kannst später die Knöpfe auch nur als Zierelement aufnähen. Wenn du keine 
Knopflöcher nähen möchtest, gehe  direkt auf Seite 17 zu Schritt: Kragen an Halsausschnitt nähen.

Nun nimmst du die Knöpfe sowie die Schablone des Oberkragens zur Hand. Miss den Durchmesser dein-
er Knöpfe aus, übertrage die Positionen (Mittelpunkt der Knopfmarkierungen auf der Schablone) mittig 
zwischen Stoffkante und abgesteppter Naht und markiere diese zusätzlich mit Nadeln. Orientiere dich bei der 
Positionierung an den eingezeichneten Knopflöchern auf der Schablone. Nimm dir nun den Knopflochfuß 
deiner Nähmaschine zur Hand und schau dir in der Anleitung zu deiner Maschine an, wie damit Knopflöcher 
gearbeitet werden. Am besten du probierst vorher an einem Teststück aus, wie mit deiner Maschine  
Knopflöcher angefertigt werden. Arbeite dann die Knopflöcher des Kragens.

Lege einen Knopf in die Schiene ein und wähle an deiner Nähmaschine den Knopflochstich.


