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2 Material                       

 
 
 
 
 
 
 

*Höhe x 

Breite 

 

 

Das Oberteil fällt am schönsten, wenn man weichfallende dehnbare Stoffe vernäht, die auf 
beiden Seiten gleich aussehen! Keine Motivstoffe, die eine linke „unschöne“ Seite haben, 
verwenden! 

Viscosejersey, leichter Strick oder Ähnliches! Es kann auch ein leicht fallender 
Blusenstoff verwendet werden, lediglich die Ärmel müssen zwingend aus dehnbarem Stoff 
genäht werden! 

Du benötigst außerdem eine Nähmaschine, passendes Garn, Stoffschere, ein Maßband, 
Drucker und Papier, Stecknadeln.  

 

Nähe stets mit einem dehnbaren Stich (dehnbare Stoffe) und versäubere die Naht mit 
einem Zickzack oder Ähnlichem! Wenn Dein Stich wellen wirft, wähle eine weitere 
Stichlänge. Der Schnitt wird in der Anleitung an den Kanten nicht gesäumt, d.h. es 
wird offenkantig getragen! Wenn Du aber lieber säumen möchtest kannst Du dies 
gerne tun.

GRÖßE 34-36 

150CM INSG. 

38-40 

155CM INSG. 

42-44 

160CM INSG. 

46-48 

170CM INSG. 

50 

175CM INSG. 

VORDERTEIL 75x105cm 77x110cm 80x110cm 85x120cm 87x120cm 

HINTERTEIL 75x45cm 77x50cmm 82x55cm 85x60cm 85x60cm 

ÄRMEL 67x40cm 67x40cm 67x40cm 67x40cm 67x40cm 



 

 

Tausch, Weitergabe, Verkauf, kommerzieller Abdruck, Veröffentlichung des Schnittes und der 

Anleitung sind nicht gestattet und werden strafrechtlich verfolgt. 

4      Passform, Drucken und Kleben       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drucke Deine 35 Seiten auf tatsächlicher Größe und Hoch- Querformat automatisch 

aus. Das Kästchen muss zwingen die angegebenen cm haben, jeder mm Abweichung wirkt 

sich auf die Passform des Schnittes aus. 

 

Du kannst natürlich auch die beigefügte A0 Datei nutzen und diese zu privaten Zwecken 

bei einem Plottservice plotten lassen. Dann ersparst Du Dir das lästige schneiden und 

kleben des Schnittmusters (z.b. bei repro online). 

 

Die Anleitung kannst Du auf dem Rechner, Tablet oder Handy anschauen und bist so 

immer schnell auf der Seite, die Du brauchst! 
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7 Anleitung                    Jessi 

Zuschnitt 

Alle Teile werden zzgl. NZ zugeschnitten außer an 
den Kanten die offen bleiben! 

 

Wenn Du keine Ärmel möchtest, schneide Dir im 
Verlauf einen Bündchenstreifen aus dem 
Hauptstoff zu, der das 0,9fache der später 
zusammengenähten Armkante hat. Du kannst den 
Ärmel später auch säumen, dann benötigst Du 
keinen Bündchenstreifen! 

 

 

Auch die untere Kante des Hinterteils und die Halskante 
werden ohne NZ geschnitten (außer Du möchtest 
Säumen, dann mit NZ) 

 

Achte beim Zuschneiden auf den Fadenlauf! 

 

Säumen 

Wer es nicht offenkantig tragen mag, kann natürlich auch säumen, dann müssen die Teile 
an allen Kanten mit NZ geschnitten werden!  

Nähe erst die Schulternähte wie unten gezeigt zusammen und säume dann das Vorderteil 
und die Halskante hinten in einem Rutsch. Das Hinterteil unten wird separat gesäumt. 
Nähe nun die seitlichen Nähte zusammen und steppe die Naht zur Seite hin ab! 
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10 Anleitung                    Jessi 

Nun ist das Ganze auch schon so gut wie fertig! 

Wer den Ausschnitt vorne hat und ihn gerne befestigt haben möchte, damit er nicht über 

die Brust fällt, nimmt nun vorne in Höhe der Markierungen die beiden Teile zusammen! 

Einfach die Kanten nach innen nehmen und mit einem Geradstich 3cm verschließen oder 

aufeinander nähen. 

 

Auch die offenen Nahtkanten an Hals und seitlich, werden nun noch mit einem Gradstich 

fixiert, damit die Naht nicht aufgeht! 

 

 

Zuerst auf eine Seite legen und dann von Außen mehrfach absteppen! 

 

Fertig ist Deine erste 

Jessi! 

 

 

 


