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SchnittmustEr & anleitung 
Inkl. Anleitung für eine Wendevariante, individuelle Anpassungen in Größe 

und Weite & ein optionales Erweiterungselement.



 

Ich freue mich, dass du mein Schnittmuster gekauft hast und 
wünsche dir viel Spaß beim Nähen! Hier gibt es vorab noch ein paar 
wichtige Hinweise, die du lesen solltest, bevor du mit dem Nähen 
beginnst! 

Schnitt und Anleitung 
Ich zeige dir Schritt für Schritt mit vielen Bildern, wie du schnell einen warmen Trageschal nähen 
kannst, der Hals und Brust schön wärmt, während dein Kind ausreichend Luft bekommt und alles 
sehen kann. 

Zur Größe: Der Trageschal ist als One-Size-Schnittmuster ausgelegt. Beim Probenähen hat 
unsere Stichprobe ergeben, dass er den Größen S bis XL gut passt. Lediglich ganz kleine oder 
ganz große Größen bedürfen einer winzigen Anpassung. Ich zeige dir ab Seite 10 wie du das 
Schnittmuster ganz einfach und schnell für dich anpassen kannst. Du findest dort zusätzlich 
eine Anleitung für ein Erweiterungselement, solltet ihr den Trageschal zu zweit nutzen und 
unterschiedlich groß sein. 

Du kannst zwischen zwei Varianten wählen: 

Variante A (ab Seite 4) geht schnell und hat nur eine Lage - sie ist prima für Softshell oder dickere 
Stoffe, wie Doubleface-Fleece geeignet. 

Variante B (ab Seite 8) ist die Wende-Variante und etwas anspruchsvoller, aber sehr schick und 
angenehm zu tragen, weil keine Nähte sicht- und fühlbar sind. Dieser Schal kann mit beiden 
Stoffseiten außen getragen werden - je nach Laune oder Outfit. Zwei Stofflagen erlauben es auch 
einen wärmeren Stoff (z.B. Fleece) mit einem bunten Jersey zu kombinieren und das Ergebnis hält 
dennoch herrlich warm. 

Optional ist ein zusätzlicher Halswärmer aus Fleece, der den Hals gut abdichtet oder nach oben 
geklappt werden kann bei den ganz eisigen Temperaturen. 

Was brauchst du zum Nähen? 
Für das Nähen des Trageschals brauchst du zunächst das Schnittmuster. Beim Drucken bitte 
darauf achten, dass du die richtige Einstellung hast - „tatsächliche Größe“, bzw. 100% sollte 
angewählt werden. Du kannst die Größe mit dem Testquadrat kontrollieren. 

Stoffe: Weiter brauchst du etwa 40x70 cm (HxB) eines Stoffes deiner Wahl - am besten eignen 
sich winddichte Stoffe, wie Softshell oder dickere Stoffe, wie Fleece oder Strick. Achte in jedem 
Fall bei deiner Stoffwahl darauf, dass er nicht zu faserig ist und dafür geeignet, dass dein Baby mit 
seinem Gesicht darauf liegt und schläft. Dehnbar muss dein Hauptstoff nicht sein! 

anleitung trageschal  |  MAMASSACHEN �2

hallo!



Wenn du dich für den Halswärmer aus Fleece entscheidest brauchst du noch ein Stück Fleece 
15x40 cm (HxB). Hier kann ich Polartech-Fleece sehr empfehlen. 

Klettverschluss oder Knöpfe: Ganz nach Vorliebe kannst du den Trageschal entweder mit Klett 
verschließen (10-30 cm) oder mit 1-2 Knöpfen. 

Zuschnitt 
Die Nahtzugabe von 0,7cm ist im Schnittmuster berücksichtigt. 

Übertrage auch die Knipse (Großbuchstaben) auf deine Schnittteile. 

Variante A (einfacher Trageschal ohne Wendemöglichkeit) 

Jedes Teil wie auf dem Schnittmuster beschrieben: 

• Rücken 2x gegengleich 
• Schulter 2x gegengleich 
• Vorderteil 1x im Stoffbruch 
• Kragen 1x im Stoffbruch 
• Fleeceteil (optional) 1x im Stoffbruch 

Variante B (gefütterter Schal zum Wenden) 

Stoff A und B jeweils: 
• Rücken 2x gegengleich 
• Schulter 2x gegengleich 
• Vorderteil 1x im Stoffbruch 
• Kragen 1x im Stoffbruch 

Zusätzlich: 
• Fleeceteil (optional) 1x im Stoffbruch 

Alles beisammen? Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Nähen! 

Copyright-Hinweis  
Alle Rechte des eBooks liegen bei Susanne Wagener | Mamas Sachen. Das Kopieren, Verändern oder die 
Weitergabe an Dritte des Schnittmusters ist nicht gestattet. Der Weiterverkauf, sowie der Verkauf von fertig 
genähten Produkten mit diesem Schnittmuster ist nicht gestattet. Industrielle Massenproduktion ist 
ausdrücklich untersagt, ebenso das Veröffentlichen dieses eBooks oder von Teilen daraus. 

Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. Schnittmuster sind vom 
Rückgaberecht ausgeschlossen. 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