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wissenswert 
Grundsätzliches:
Im Schnitt ist KEINE Nahtzugabe enthalten. Bitte füge überall, wo du durch eine Naht „was 

wegnimmst“ eine Nahtzugabe von 0,7 - 1 cm hinzu, je nach dem was für dich angenehm zu nähen 

ist. Möchtest du Abschlüsse einfach säumen, gib beim Zuschnitt eine entsprechende Zugabe von 

2 - 3 cm hinzu. Wie du das genau machst, erfährst du unter dem Punkt „einfacher Saum“.

Übertrage dir bitte auch immer alle Knipse vom Schnittmuster auf den Stoff.

Besonderes:
Auch in diesem eBook gibt es wieder Exkurse aus dem Bereich „Nähschule“. Hier findest du 

hilfreiche Informationen und Anregungen/Anleitungen, die du auch bei vielen anderen Schnitten 

nutzen kannst.

Materialempfehlung:
Geeignet sind grundsätzlich dehnbare wie nicht dehnbare Stoffe. Allerdings muss man sagen, 

dass der Schnitt maxima aus dickem Sweat am schönsten fällt.

Möchtest du eine Ovesizedbluse nähen, nutze Viskose Webware. Ein Beispiel, wie eine solche 

Version aussehen kann, findest du auf S.24 (Bild 41) in diesem eBook.

Aber auch Baumwolljersey, ja sogar Viskosejersey, der ja noch weicher fällt als Baumwolljersey, 

haben die Mädels im Probenähen getestet. Ein paar Beispiele hierfür findest du am Ende dieses 

eBooks.

Wie viel Stoff brauchst du?:
Die folgenden Angaben gelten als Anhaltspunkte bei einer angenommenen Standardvollbreite 

von 1,5 m inkl. Kapuze und einfache Ärmel ODER Bischofsärmel ohne Kapuze:

Gr. 34 - 38 : ca. 1,5 m

Gr. 40 - 46 : ca. 2 m

Gr. 48 - 52 : ca. 2,5 m
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wissenswert 

Lies dir unbedingt die gesamte Anleitung zunächst einmal durch, bevor du mit 

dem Zuschnitt und dem Nähen beginnst!

Körpergröße:
Der Schnitt ist gradiert auf eine Körpergröße von 1,65 m. Für diese Größe ist maxima ein gemüt-

licher Pullischnitt, der knapp unter dem Hintern endet. 

Bist du deutlich größer oder kleiner, solltest du dir den Schnitt entsprechend verlängern bzw. kür-

zen. Das ist hier sehr einfach, da er gerade verlaufende Seitennähte hat. Verlängere hier einfach 

nach unten. Solltest du kürzen müssen, beachte bitte, dass du dann die Taschen proportional nach 

oben versetzt.

Natürlich kannst du maxima so auch zum Kleid verlängern oder zum Kurzpulli abwandeln.

eigene Änderungen:
Miss dir vor dem Zuschnitt bitte den Umfang deines Handgelenkes aus. Solltest du einen nicht 

dehnbaren Sweat verwenden, kann es sein, dass dir die Breite des Ärmelsaums etwas knapp wird. 

Für diesen Fall kannst du den Ärmel nach unten hin ganz einfach selbst verbreitern, indem du ein 

Lineal am oberen Eckpunkt deiner Größe anlegst und die andere Seite des Lineals am Saumpunkt 

der nächst größeren Größe anlegst. Zeichne dir so deine eigene Ärmelnaht.

Maßtabelle:
Auf eine Maßtabelle kann hier verzichtet werden, da maxima ein Oversizedpulli ist, der im Probe-

nähen allen in ihrer Kaufgröße, z.T. sogar eine Größe kleiner, gepasst hat. Selbst kräftigere Ober-

arme erfordern in diesem Schnitt keine eigenen Änderunen.
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