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Masstabelle: 

 
 
 

 
STOFFVERBRAUCH: 

Grösse 62/68 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 

*Stoffverbrauch 

bei 160VB 

50 cm 55 cm 65 cm 70 cm 80 cm 90 cm  100 cm 110 cm  120 cm 130 cm 

Bündchen(cm) 

(HöhexBreite) 

30 x 52 30 x 55  35 x 60  35 x 65  38 x 68  

 

38 x 70  40 x 75  45 x 80 45 x 85  50 x 90 

*maximaler Stoffverbrauch mit Kapuze! 

 

 

 

 

 

TIPP: Wasche deine Stoffe vor 

dem Vernähen, damit sie nach 

dem ersten Waschen nicht 

eingehen ! 

!

DOPPELGRÖSSEN: 

Der Schnitt ist in Doppelgrössen gradiert, welche sich wie im Englischen aufs Alter beziehen (siehe Masstabelle)! Falls dein Kind 

zwischen 2 Grössen steckt, kannst du ein wenig mit der Nahtzugabe spielen! Das heisst, wenn dein Kind z.B. 128 trägt, nimmst du 

die Grösse 122/128 und schneidest mit 0,7 cm Nahtzugabe zu! Falls dein Kind aber bei 122 liegt, nimmst du ebenfalls die 122/128 

und schneidest ohne NZ an den Seiten zu! Ebenfalls nimmst du Mass am Ärmel und an der Körperlänge! Nicht jedes Kind ist gleich 

gebaut bei gleicher Grösse, jedoch versuchen wir beim Probenähen immer die beste Passform für alle zu finden!  
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Die Kordelenden könntest du mit einem Leder, Snappapp oder 

Kunstoff Stückchen verziehren! Hierzu schneidest du ein Quadrat 

zu, klebst die Kordel mittig an und nähst um die Kordel herum! 

Den Rest schneidest du einfach ab!  

Somit hast du im Nu einen edlen Kordelstopp hergezaubert !  

 
 

Um den Kragen anzunähen, viertelst du wieder mit Hilfe von 

Klammern, vordere & hintere Mitte sowie Schulternähte! 

 

 

Kapuze annähen: 

Nun steckst du die Kapuze an.  

Bitte achte hier auf die Markierungen im Schnittbild, lege die 

hintere Mitte sowie die vordere Mitte rechts auf rechts 

aufeinander, sowie auch die Seiten auf die Schulternähte.  

Nähe die Kapuze in einem Zug an.
 

 

So sieht das dann fertig aus !  

 

DIE (ÜBERKREUZTE) KAPUZE: 

Schneide die Kapuzenbelege 2 x gegengleich zu, einmal aus 

Aussenstoff und einmal aus Innenstoff. 

Lege die Belege jeweils rechts auf rechts und schliesse die lange 

Naht!  

 

 


