
eBook "Stoff(rest)liebe" Gr. 62/68 - 146/152

Bebilderte Anleitung und Schnittmuster für einen Pullover mit Teilung. 
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Stoff(rest)liebe -  

einfach, verspielt und für jeden umsetzbar... 
Vielen Dank, dass du dich für mein eBook entschieden hast. Ich bin mir sicher, dass du ganz 

viel Spaß damit haben wirst. 

Die folgenden Seiten zeigen dir, wie du  Schritt für Schritt ganz besondere Lieblingsstücke 
nähen kannst. Egal ob lässig, locker, schick oder verspielt.  

Schau dir unbedingt, BEVOR du dich ans Werk machst, die gesamte Anleitung an. Auf Seite 3 

findest du unter "Wichtige Hinweise" alle Informationen zur Stoffwahl, zum Stoffverbrauch 
und noch einiges mehr. 

Viel Spaß! 
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Dieses eBook unterliegt einem Ideenschutz und darf weder kopiert noch weitergegeben werden. Alle Rechte liegen bei 

Jojolino (Johanna Teyke). Diese Anleitung ist nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt. Das eBook darf zu privaten 

Zwecken und zur Fertigung von Unikaten und Kleinserien genutzt werden. Massenproduktion ist ausdrücklich 

untersagt! Bei Fragen kontaktieren Sie mich gerne über:  

email: jojolino@fn.de 
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Wichtige Hinweise 

Schwierigkeitsgrad: 
Dieses eBook ist für Anfänger geeignet und erfordert keine besonderen Kenntnisse. 

 

Geeignete Stoffe: 
Für den Pullover eignen sich alle dehnbaren Stoffe. Besonders gut eignet sich Jersey oder 

Sweat. 

 

Benötigtes Material: 

 ca. 0,5 - 1m Stoff 

 Garn 

 Schere 

 Stift / Kreide 

 Bügeleisen 

 eventuell Paspel oder Borte 

 Bündchen 

 

Stoffverbrauch (Bei einer vb von 140cm) : 
62 - 80: 50cm x vb 

86 - 116 : 70cm x vb 
122 - 152: 1m x vb 

 

Wie fällt der Schnitt aus? 
Kurz und knapp gesagt: eher großzügig! 
 Wenn du unsicher bist und genau zwischen zwei Größen stehst, würde ich immer zur 
kleineren Größe tendieren.  

Eine gute Möglichkeit ist sonst die kleinere Weite zu nutzen und die größere Länge (diese 
kannst du zur Not wieder kürzen). 

Beispiel: Mein Kind sitzt genau zwischen 80 und 86! Ich nehme die Weite von 74/80 und die 
Länge von 86/92 und kürze später eventuell wieder die Längen. 

 

Varianten: 
Bei den Ärmeln und dem unteren Abschluss kannst du zwischen einem Abschluss mit 

Bündchen oder einer gesäumten Variante wählen. Achte beim Zuschnitt darauf, die für deine 
Entscheidung passende Linie zu wählen! 
Alle Teilungen im Schnittmuster sind möglich, aber kein Muss. Du kannst also frei wählen ob 

und wie du die Teilungen nutzt. Im eBook wird selbstverständlich die Variante MIT allen 
Teilungen erklärt. 

 
 

Nahtzugabe und Saumzugabe: 
Naht- und Saumzugabe sind NICHT im Schnittmuster enthalten! Füge diese selbstständig 
hinzu. Saumzugabe benötigst du nur, wenn du OHNE Bündchen arbeiten möchtest. 

 
 
 

 
 
 




