
Einleitung: 

Ich freue mich riesig, dass dir der „Mini&Me Longpulli“ gefällt 

und wünsche dir viel Spaß beim Nähen deines eigenen 

Longpullis. Der Mini&Me Longpulli enthält verschiedene 

Kragenvarianten und eine Kapuze, so dass hier für jeden eine 

perfekte Variante zu finden ist. Bitte lies dir unbedingt bevor du 

beginnst die Anleitung komplett durch und beachte die Tipps, 

die ich dir in diesem EBook gebe. 

Bei Fragen zum Schnitt oder zur Anleitung, wende dich gerne 

über meine Facebook- Seite Mini&Me Patterns an mich! Oder 

wende dich an die Facebook-Gruppe Nähliebe mit Belle`s 

Snuggery und Mini&Me Patterns. Hier findest du immer 

jemanden, der weiterhelfen kann. 

https://www.facebook.com/minime.patterns1117/ 

 
 

Stoffe: 

Der Mini&Me Longpulli ist besonders für Sweat- Alpenfleece oder Strickstoffe 
für das Oberteil geeignet. Die Ärmel sollten allerdings aus gut dehnbaren 
Stoffen genäht werden, z.B. Jersey oder Sommerstrick. 

 
 

Was brauchst du? 

- Drucker und Papier 
 

- Schere 
 

- Kleber oder Tesafilm 
 

- Stoff 
 

- Clips oder Stecknadeln 
 

- ggf. Vlieseline oder Wonderdots 
 

- ggf. Ösen und entsprechendes Werkzeug 
 

- ggf. Kordel 

 
 

 

 

http://www.facebook.com/minime.patterns1117/


 

Welche Möglichkeiten sind enthalten? 

- Mini&Me Longpulli kann mit einem Loopkragen 
 

- mit einem Schalkragen 
 

- mit einer Loopkapuze 
 

- oder einfach mit einem Bündchen am Halsausschnitt genäht werden 
 
- mit einem normalem oder weiten Ausschnitt 

 

 

Tipps: 

- wenn du mit extra langem Armbündchen nähen möchtest, denke daran, 
den Ärmelteil der optionalen Teilung noch um die Bündchenlänge von 7cm 
zu verlängern! 

- Das Schnittmuster enthält KEINE Nahtzugabe! 

 

 

Bündchenhöhe: 

Bauch 

Kurzgröße Normale Länge Langgrößen 

20cm -> 10cm am 
Pullover 

25cm -> 12,5cm am 
Pullover 

30cm -> 15cm am 
Pullover 

 
 

Ärmel 
 
9cm am fertigen Pullover 
Für Bündchen mit Daumenloch müssen die Bündchen entsprechend 
verlängert werden. (ca. 14cm) 

 

Stoffverbrauch: 

-Größe 34-48 ~1,50m x vB 

- Größe 50-56 ~2,0m x vB 

Loopkragen/Kapuze: 

~ 65cm x vB 

Schalkragen: 



- Größe 34-42 ~ 65cm x vB 

-Größe 44 - 56 ~ 1,30m x vB 

 

Dieses Schnittmuster ist ausschließlich für den privaten 

Gebrauch! Solltest du es gewerblich nutzen wollen, setze dich 

bitte wegen einer Lizenz mit mir in Verbindung! 
 
 

 


