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Bitte lies dir das gesamte eBook zuallererst gründlich durch, bevor du mit dem 
Zuschneiden und Nähen loslegst. Viele Fehler lassen sich dadurch vermeiden und 
viele Fragen klären sich im Laufe des eBooks. Wenn doch einmal Fragen 
auftauchen, scheue dich nicht, mich anzuschreiben (z. B. über Facebook oder Mail 
an marie_luise_zurmuehlen@yahoo.de). Hilfe und Inspiration findest du auch in der 
DIY-Gruppe von PIECHENS & Kikykidz auf Facebook. Ich wünsche dir ganz viel 
Spaß mit diesem Schnitt. 

Das Shirt Frau Pamela ist ein lässiges Shirt im Fledermausstyle, das nur aus zwei Schnittteilen 
(Vorder- und Rückenteil) besteht. Frau Pamela ist oversize geschnitten. Die Schnittführung wird 
zum Saum hin schmaler, was eine schöne, feminine Linie ergibt. Die Saumlinie ist im Vokuhila-
Look geschwungen. Frau Pamela besticht durch ihren schlichten Look und verzichtet daher auf 
Kapuzen, Taschen und ähnlichen Schnickschnack. Durch den Vokuhila-Look eignet sich Frau 
Pamela perfekt für den Lagenlook. Besonders gut passen das Top und die Hose b.e.Free von 
b.e.geistert, sowie die Plotterserie „Relaxx“ von Tintenrebell zu Frau Pamela. 

 
Beispiel: Frau Pamela mit Top und Hose b.e.Free und Plott Relaxx (auf der Hose) 

Im Schnitt sind verschiedene Ärmellängen eingezeichnet. Du hast zusätzlich die Wahl, ob du 
das Shirt mit einem angeschnittenen Ärmel oder einem extra angesetzten Ärmel nähen 
möchtest. Auch hast du die Wahl zwischen einem großen, lässigen Halsausschnitt (der cool 
über eine Schulter rutschen kann) oder, wenn du es so lieber magst, einem etwas dezenteren 
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und kleineren Halsausschnitt. Zusätzlich beinhaltet der Schnitt zwei extra Schnittteile für eine 
gerade Variante sowie für eine Kleiderversion. 

Ausgelegt ist Frau Pamela auf fließende, elastische  Jersey- und Strickstoffe. Letztendlich kannst 
du sie aber aus jedem Jersey, Sommersweat oder Strickstoff nähen, je nach Festigkeit des 
Stoffes ergibt sich ein anderer Sitz des Schnittes. Schau dir hier auch die vielen Designbeispiele 
am Ende der Anleitung an. 

  
Beispiel: Frau Pamela als Kleid 

Die Passform des Shirts fällt leger und locker aus. 

Da kein Schnitt allen Figuren gerecht werden kann, rate ich grundsätzlich ein gut sitzendes 
Kleidungsstück (in diesem Fall ein Oversize-Shirt) auf den Schnitt zu legen und danach die 
Größe zu wählen/anzupassen. Zusätzlich findest du auf Seite 7 eine Maßtabelle, die dir helfen 
soll, dich für die richtige Größe zu entscheiden. 

Das eBook beinhaltet exemplarisch für die unzähligen möglichen Versionen zwei Varianten die 
sehr detailliert erklärt werden: 
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Benötigtes Material: 
1. Shirtstoff (Jersey, Interlock, leichter Strickstoff, Sommersweat, etc.) 
2. Bei Bedarf Applikationen, Plotts, Knöpfe etc. zum Verzieren 

Stoffverbrauch: 
Der in dieser Tabelle angegebene Stoffverbrauch ist nur ein ungefährer Wert. Der genaue 
Bedarf kann je nach Stoffart (Musterrichtung etc.) variieren. Die Werte beziehen sich auf Breite x 
Höhe. 

Größe: Stoffverbrauch Shirt mit KURZEN Ärmeln 

XS 1 Meter 
S 1 Meter 
M 1,5 Meter 
L 1,5 Meter 
XL 1,5 Meter 
2XL 1,5 Meter 
3XL 2 Meter 
4XL 2 Meter 
5XL 2 Meter 

Tipps zum Verarbeiten von Jersey: 
Jersey zu verarbeiten ist recht einfach, wenn man ein paar Grundregeln beachtet. Hier habe 
ich noch ein paar Tipps, Kniffe und Tricks gesammelt, die dir helfen können, Jersey optimal zu 
verarbeiten: 

 Jersey solltest du, wie alle anderen Stoffe auch, am besten vor dem Verarbeiten 
vorwaschen. Sonst kann es dir passieren, dass das Kleidungsstück beim ersten Waschen 
eingeht und gleich nicht mehr passt. 

 Beachte bei Jersey und Co den sogenannten Maschenlauf. Dieser verläuft immer 
parallel zur Stoffkante. Beim Zuschnitt werden die Schnittteile dann mit dem eingezeich-
neten Maschenlauf parallel zur Stoffkante aufgelegt. Das heißt, der Maschenlauf 
entspricht dem Fadenlauf. 

 Jersey muss nicht zwingend versäubert werden, da er nicht ausfranst. Deshalb kannst du 
ihn einfach ohne zu versäubern vernähen. 

 Beim Vernähen von Jersey brauchst du eine elastische Naht. Wenn du mit der 
Haushaltsnähmaschine nähst, nutzt du am besten den Elastik- oder den Zickzackstich. Das 


