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Nähanleitung
„Fledermausshirt“

Materialliste:
(Stoffbreite 1,40 m)

Jersey (alle Größen)        1,40   - 1,60m
Bündchen Saum 25cm
Bündchen Ärmel 25cm
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Gr. 36/38  - 40/42 - 44/46 

Verschiedene Varianten, verschiedene Längen  - alles kombinierbar!

Rückwärtige Längen: ca. 56 – 63 – 68 cm 
(Je nach Variante)

Ärmellänge ohne Bündchen: ca. 40cm 
(Halsansatz bis Ärmelsaum)



2

1. Papierschnitt vorbereiten und zuschneiden
a) Alle Papiere mit Hilfe der kleinen Ziffern an den 

grau gestrichelten Linien Stoß an Stoß 
aneinander kleben, so dass ein großer Schnitt-
bogen entsteht. Dann in der gewünschten 
Größe ausschneiden. Es entstehen folgende 
Schnittmusterteile: ½ Rückteil, ½  Vorderteil. 

Den Stoff zur Hälfte legen, Schnittteile am 
Stoffbruch anlegen, feststecken und mit 1cm 
Nahtzugabe zuschneiden (abweichende 
Nahtzugaben siehe Schnittmuster).  Bei einem 
einfachen geraden Saum ohne Bündchen den Saum 
mit 3cm Nahtzugabe zuschneiden.
Hinweis:
Generell sind alle Varianten wie z.B. Bündchen am 
Saum, an den Ärmeln, gerader oder gebogener 
Saum miteinander kombinierbar. Die Anleitung zeigt 
zunächst  jede Verarbeitung, das individuelle 
Zusammenstellen darf jeder selbst entscheiden.

2.
Halsausschnitt versäubern
Einfachste Variante: Am Vorderteil den 
Halsausschnitt ca. 1cm nach innen umbügeln, dabei 
leicht dehnen, feststecken und mit Stretchstich
(Zwillingsnadel oder kleinem Zickzack) annähen.
Am Rückenteil ebenso verfahren. 
Einfassung mit Schrägband: Schulternähte zunächst 
schließen. Schrägband rechts auf links an den 
Halsausschnitt stecken. Dabei den Anfang des 
Schrägbandes an der Schulternaht beginnend 
einschlagen  und Schrägband annähen. Das 
Schrägbandende ca. 1cm überlappend darüber 
nähen und abschneiden. Dann Schrägband nach 
außen schlagen und knappkantig annähen. Das 
Schrägband muss beim Annähen leicht gedehnt 
werden. 

3.

Einfachste Variante:
Vorderteil wie abgebildet rechts auf rechts auf das 
Rückenteil legen, stecken und mit Stretchstichen
beide Schulter/Ärmel- und Seitennähte schließen.
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4.
Saum fertigen
Offener Saum (ohne Bündchen)
Saum ca. 1,5 -2 cm nach innen umügeln und von der 
rechten Stoffseite aus mit der Zwillingsnadel 
annähen. 
Saum mit Bündchen
Bündchen 96 – 100 – 104,5 – 110cm  x 22cm 
zuschneiden 
Länge = Hüftumfang minus ca. 5cm
Breite = 22cm (fertige Breite = 10cm)

Bündchen rechts auf rechts legen und an den 
Schmalseiten schließen.
Tipp: Bündchen um die eigene Hüfte dehnen und 
Zuschnittmaß individuell festlegen. Je nach 
Stoffauswahl und eigenem „Wohlfühlen“ kann das 
Zuschnittmaß variieren.

5.

Bündchen zur Hälfte legen. Die rechte Stoffseite ist 
außen. Das Bündchen ist nun 11 cm breit. Den 
Umfang in vier gleich große Abschnitte einteilen und 
mit Stecknadeln markieren. Dies ist wichtig, damit 
das Bündchen im nächsten Arbeitsschritt 
gleichmäßig an den Shirtsaum gesteckt werden 
kann.

6. Bündchen zuerst mit der Naht rechts auf rechts an 
eine Seitennaht des Shirts stecken. Weite 
gleichmäßig verteilen (Markierungen der Abschnitte 
treffen auf vordere und hintere Mitte sowie die 
andere Seitennaht) und feststecken. Mit 
Stretchstichen annähen und dabei das Bündchen so 
dehnen, dass es die gleiche Weite wie der Shirtsaum
erreicht.
Zum Schluss offene Ärmelkante 1cm nach innen 
umbügeln und annähen.
Je nach Geschmack kann auch hier ein Bündchen 
angebracht werden. 
Empfohlene Zuschnittmaße: 27 x 27 cm(fertige 
Breite des Bündchens = ca. 13cm). Auch hier sollte 
der Jerseystoff um den eigenen Unterarm gelegt 
werden, damit festgestellt werden kann, wie eng das 
Bündchen anliegen soll.
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1 Abschnitt = Umfang geteilt durch 4
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Hinweise zu den verschiedenen Varianten „Fledermausshirt“

Veschiedene Kombinationen/Varianten
Das folgende Schnittmuster „Fledermausshirt“ ist ein Basisschnittmuster, mit dem unterschiedliche 
Shirtlängen und Modelle entstehen können.
Grundsätzlich kann jedes Shirt mit einem geraden Saum auch ein Saumbündchen erhalten oder am Saum 
offen bleiben.
Die Variante mit „gebogenen Saum“ bleibt unten offen und erhält kein Saumbündchen. Hier kann das Rückteil 
auch länger ausfallen, so dass es die Hüfte gut bedeckt. Im Schnittmuster ist daher diese Linie mit „Vorder-
oder Rückteil“ gekennzeichnet. Die gebogene Linie ist bewusst als gestrichelte Linie dargestellt, damit das 
Schnittmuster übersichtlicher ist. 

Jede Variante kann in unterschiedlichen Längen gefertigt werden. Die etwas längere Variante ist für Mädchen 
und Frauen ab einer Körpergröße von ca. 1,75m gut geeignet.

Auch die Ärmel sind so angelegt, dass sie entweder mit oder ohne Bündchen genäht werden können. Bei den 
Ärmelweiten (am Saum) gibt es eine etwas weitere Variante, die schön luftig sitzt und ein etwas enger 
zulaufenden Ärmel. Bündchen können an beide Varianten angenäht werden. 

Damit die Anleitung so übersichtlich wie möglich bleibt, ist nicht jeder dieser zahlreichen Varianten 
beschrieben, sondern zeigt die wichtigsten Arbeitsschritte aller Varianten. Das individuelle Kombinieren darf 
dann jeder selbst wählen.

Änderungstipps:
Grundsätzlich kann der Schnitt ganz einfach eine Nummer kleiner und größer geändert werden, in dem die 
Fledermauslinie (Seitennaht) 1-2 cm nach innen oder nach außen gesetzt wird. In Größe 34 bedeutet das z.B. 
ein Zuschnitt von Größe 36 ohne Nahtzugabe. Bei größeren Größen sollte der eigenen Hüftumfang gemessen 
werden. Diesen teilt man durch 4 und vergleicht dieses Maß mit der Breite des halben Vorderteils. Beispiel: 
Hüftumfang gemessen= 124cm, Schnittmuster in Größe 48= 120cm. Das Shirt würde auf der Hüfte aufsitzen 
und nicht locker herunterfallen. Wünscht man einen lockeren Sitz, sollten hier dann gut 2cm zum 
Schnittmuster zugegeben werden + Nahtzugabe.

Shirt mit gebogenem Saum
-ohne Saumbündchen !
-kann hinten länger geschnitten sein als vorne
-kann vorne und hinten gleich lang ausfallen
-Kann in normaler und längerer Gesamtlänge   

genäht werden (eigene Körpergröße beachten)
-mit oder ohne Ärmelbündchen
-weiter oder schmaler zulaufender Ärmel

Shirt mit geradem Saum
-ohne oder mit  Saumbündchen
-Kann in normaler und längerer Gesamtlänge   

genäht werden (eigene Körpergröße beachten)
-mit oder ohne Ärmelbündchen
-weiter oder schmaler zulaufender Ärmel



Maß nehmen & eigene 
Körpermaße

hier eintragen

Schnittmustermaße
in cm

(d.h. Maße des fertig 
genähten Modells)

Größen 38/40 - 40/42 -
42/44 - 44/46

Unterschied Körpermaß-
Schnittmustermaß 

eintragen und 
nach Bedarf mit mehr oder 

weniger Nahtzugabe 
zuschneiden

Brustumfang 106 - 110 - 116

Hüftumfang 106 - 110 - 116

Armlänge  (inklusive Schulterbreite !) 39 - 40 - 41,5

rückwärtige Länge 55-67  - 56-68 - 57-68,5 

Maß nehmen und die richtige Größe finden

Hüftumfang 

Taillenumfang 

Brustumfang 
Armlänge 

Oberarm-
umfang

Rückwärtige 
Länge bis zur 
Taille 

Hüftumfang Mitte

Rückenbreite 

Konfektions-
größe / cm

36 38 40 42 44 46

Oberweite 85 88 93 97 100 104

Taillen-
umfang

68 72 77 81 85 89

Hüftumfang 95 97 102 105 109 113

Ärmellänge 60 60 61 61 61 61
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bei einer Körpergröße von ca. 1,68m
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Kontrollkästchen
für den Ausdruck in 

Originalgröße

5 x 5 cm


