
Hinweise I 6 
 

www.shop-73engelchen.de 

Hinweise 

Wenn du diesen Schnitt das erste Mal nähst, dann führe zwischendurch ruhig immer 

wieder einmal eine kurze Anprobe durch. 

Nahtzugabe 
Im Schnittmuster sind eine Nahtzugabe von 1 cm und eine Saumzugabe von 2 cm 

enthalten.  

Halsausschnitt 
Der Halsausschnitt ist auf eine Streifenversäuberung ausgelegt. Wenn du mit 

Bündchenstreifen nähen möchtest, könnte der Halsausschnitt etwas enger werden. 

Prüfe diesen deshalb vorher.  

In der Datei „Schnittmuster anpassen“ bekommst du Tipps, wie du dir deinen 

Halsausschnitt ganz einfach verändern kannst. 

Wozu sind die Knipse/ Markierungen da? 
Die Markierungen am Schnittmuster sind dafür da, dass du genau weißt, wo z. B. 

Rücken- und Vorderteil zusammentreffen. Darum ist es wichtig, die Markierungen 

immer auf den Stoff zu übertragen. Diese kannst du entweder mit einem Markierstift 

anzeichnen oder mit der Schere kleine Knipse innerhalb der Nahtzugabe einschneiden. 

Näh-Tipps 
Es ist wichtig, dass du mit einem dehnbaren Stich arbeitest und den Jersey beim 

Zusammennähen nicht dehnst. Nimm ein kleines Probestück von deinem Stoff und 

schau, wie du deine Maschine am besten einstellst, um saubere Nähte zu erhalten.  
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Stoffverbrauch 

Größe Stoffbreite 140 cm 

32 1,00 m 

34 1,00 m 

36 1,00 m 

38 1,00 m 

40 1,00 m 

42 1,40 m 

44 1,40 m 

46 1,40 m 

48 1,40 m 

Schnitt-Info 

Dieses Schnittmuster lässt keine Wünsche offen.  

Du kannst es in deiner aktuellen Größe nähen, dann ist es locker und luftig. 

Wenn du es 1 Nr. größer nähst, dann fällt es wie ein Oversized Shirt. Nähst du es 1 Nr. 

kleiner, liegt es Figur nah an.  

Du hast die Möglichkeit mit ganz einfachen Schritten, deinen Halsausschnitt zu 

verändern. Du magst gerne die Schultern blitzen lassen? Kein Problem, wie du das 

machst, erkläre ich dir in der Datei „Schnittmuster anpassen“.  

Weitere tolle Möglichkeiten zeige ich dir hier in der Anleitung. 
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Größe ermitteln 

Richtige Shirt-Weite finden 
Miss deinen Brustumfang und orientiere dich dann an der passenden Weite aus der 

Tabelle. 

Wenn du normalerweise Kleidergröße 42 trägst, lass dich davon nicht irritieren, falls 

du jetzt auf die Weite von 44 oder 46 kommst, denn schließlich soll das Kleidungsstück 

ja so gut wie möglich sitzen und es sind doch auch nur Zahlen. 😊 

Bleib immer in der Größe, die deinem Messwert am nächsten kommt. Es ist immer 

besser, später an den Seiten noch einmal etwas enger zu nähen, als direkt 1-2 Größen 

kleiner zu wählen und die Armausschnitte passen am Ende nicht oder der 

Halsausschnitt wird dann zu klein etc. 

In dieser Tabelle stehen die Körpermessmaße. 

Größe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang 

32 79 cm 63 cm 88 cm 

34 82 cm 66 cm 91 cm 

36 85 cm 69 cm 94 cm 

38 88 cm 72 cm 97 cm 

40 92 cm 76 cm 101 cm 

42 96 cm 80 cm 105 cm 

44 100 cm 84 cm 109 cm 

46 106 cm 90 cm 114 cm 

48 112 cm 96 cm 120 cm 

 

_______ 

BEISPIEL 

Du hast einen Brustumfang von 92 cm, dann bleibst du bei Größe 40. Sollte der 

Taillenwert abweichen (z.B. du hast eine Taille von 84 cm), dann solltest du dir die 

Taille anpassen. Wie das geht, zeige ich dir in der Datei „Schnittmuster anpassen“. 
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Shirt nähen 

 
Als Erstes wird das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil gelegt und 
die Schulter- und Seitennähte mit einem dehnbaren Stich der Nähmaschine 
geschlossen. 

 

 
 
 

 
Bügele nun die Nahtzugaben auseinander und wende das Shirt. Die 
Ärmelsäume werden nun zweimal umschlagen. Jeweils ca. 1 cm und nach 
unten zu den Achseln etwas weniger nehmen.  
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