
crearetro Hood ie

Ein Schnittmuster - viele Varianten



Fertigmaße

Der Pulli wird bei großen Größen nicht nur weiter, sondern auch länger. Bitte überprüfe, ob die Fertigmaße deiner Vorstel-
lung entsprechen und verkürze oder verlängert die Schnittteile. 

Beispiel für eine Änderung: Bei mir sind grundsätzlich die Ärmel an gekauften Sachen etwas zu kurz. Deshalb schneide ich auch 
bei diesem Schnittmuster in meiner Größe 44 den Ärmel um 2 cm länger zu, als das Schnittmuster vorgibt.

Größenwahl 

 S

Das Schnittmuster und die Anleitung für den Kapuzenpulli basiert auf dem Schnittmuster
 „Crearetro - Raglanpulli mit V-Passe“. Das Schnittmuster ist ein Oversize-Pulli, den du 
aber auch 1 bis 2 Größen kleiner nähen kannst. Damit du einen Eindruck von der Größe und 
der Länge hast, stelle ich weiter unten verschiedene Modelle vor.

Vergleiche deine Maße mit der Größentabelle.

Die Größe laut Maßtabelle 

stimmt in den meisten Fällen 

nicht mit deiner Kaufgröße 

überein!

Oversize oder 

1-2 Größen 

kleiner nähen?
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schöne Sachen  selber machen

OVERSIZE: Beide Models tragen laut Maßtabelle Gr. 40 und sind 1,76 cm groß. Beide Pullis (links Modell 1, rechts Modell 3) wurden  
genau nach Schnittmuster in Gr. 40 genäht. Die Pullis haben eine modisch weite Form.

mi t  Kapuze



Statt eines Halsbündchens kannst du an 
alle Modelle auch eine Kapuze nähen.
Die Kapuze kannst du ganz füttern oder 
nur mit einem Beleg für die Kordel nähen.
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- Raglanschnitt
- Ärmel werden nach vorne etwas 
  schmäler
- Ärmelbündchen 10,5 cm hoch 
- kastige Form - 2 Längen
- doppelte Blende am Saum, 11,5cm  
  hoch
- Seitenschlitze in Blendenhöhe

- Raglanschnitt bis zur Passe
- V-Passe im Vorderteil und Rückenteil  
  mit Schulternaht
- Ärmel  etwas weiter
- Ärmelbündchen und Saumbündchen
  6,5 cm hoch

Varianten

Die Schnittmusterteile der 
einzelnen Modelle können 
beliebig kombiniert werden. 
Sieh dir dazu auch die 
Ergebnisse aus dem Probe-
nähen an.

- Raglanschnitt
-  An Vorder-/Rückenteil und Ärmel  
   werden spitze Passen genäht, erst 
  dann werden die Ärmel an Vorder-  
  und Rückenteil genäht 
- sonst wie Modell 2

Modell 1 Modell 2 Modell 3

So könnte Modell 3 auch aussehen.
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- Hauptstoff, eventuell Kontraststoff, Bündchenstoff - die Mengen entnimmst du den Tabellen auf der folgenden Seite.
- Eventuell aufbügelbares, flexibles Nahtband um ein Ausdehnen der schrägen und waagrechten Nähte zu verhindern.
- Für Modell 1: Ca. 10 cm schmales Webband oder einen Rest festen Webstoff zur Verstärkung der Schlitzenden
- Für alle Stoffe farblich passendes Nähgarn.
Für die Kapuze: 
- 2 Ösen und eine Kordel oder ein Hoodieband , ca. 1,30 m lang,  
- kleine Stücke feste, aufbügelbare Vlieseline oder  fertige Verstärkungspunkte (z.B. Wonder Dots von Snaply) um den Stoff im 
Bereich der Ösen zu verstärken.
- Für eine gefütterte Kapuze: dünneren dehnbaren Jerseystoff
Für selber genähte Retrostripes an den Ärmeln:
Stoffreste aus ähnlichem Material wie der Hauptstoff und Stoffreste aus Jeresey, 
aus denen du Streifen in Ärmellänge schneiden kannst, siehe Seite 21.

Mater i a l  - St o f fverbrauch

Modell 1

Stoffverbrauch

Das Halsbündchen ist fertig 2,8 cm hoch
Die Ärmelbündchen sind fertig 10,5 cm hoch 

Bündchenstoff:  insgesamt bei gleicher Farbe: 35cm, 70cm breit oder 
dieselbe Menge in unterschiedlichen Farben

Für eine Kapuze benötigst du  zusätzlich 50 cm Stoff und evlt. 50 cm Futterstoff. 

Wenn du die Kapuze aus demselben Stoff wie die Ärmel 
zuschneidest, kannst du diese zwischen den Ärmeln zuschnei-
den. Dann benötigst du für Kapuze und Ärmel 105 cm Stoff.

gespiegelt

gespiegelt
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Für eine ungefütterte Kapuze benötigst du  zusätzlich 50 cm Stoff.
Für eine gefütterte Kapuze benötigst du zusätzlich 50 cm Oberstoff und 50 cm Futterstoff (am besten Jerseystoff).  

Für eine ungefütterte Kapuze benötigst du  zusätzlich 50 cm Stoff.
Für eine gefütterte Kapuze benötigst du zusätzlich 50 cm Oberstoff und 50 cm Futterstoff (am besten Jerseystoff).  

Wenn du die Kapuze aus demselben Stoff wie die Passe 
nähen willst, benötigst du für beide Teile 75 cm Stoff.

St
off

br
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Modell 2
Das Halsbündchen ist fertig 2,8 cm hoch.
Die Ärmelbündchen und das Saumbündchen sind fertig 6,5 cm hoch.

Bündchenstoff:  insgesamt bei gleicher Farbe: 55 cm, 70 cm breit oder 
dieselbe Menge in unterschiedlichen Farben 

Modell 3
Das Halsbündchen ist fertig 2,8 cm hoch.
Die Ärmelbündchen und das Saumbündchen sind fertig 6,5 cm hoch.

Bündchenstoff:  insgesamt bei gleicher Farbe: 55 cm, 70cm breit oder 
dieselbe Menge in unterschiedlichen Farben.

mi t  Kapuze
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Retrostripes selber nähen

Beispiel 3: Ärmel teilen und Jerseystoff aufnähen

Vor dem Zuschnitt der Ärmels musst du das Schnittmuster an der Mittellinie teilen. Und danach vorderen und rückwärtigen Ärmel 
rundum mit Nahtzugabe zuschneiden.

Bei diesem Pulli habe ich Modell 2 mit V-Passe mit einem durchgehenden Streifen am Ärmel kombiniert. Der gelbe und der weiße 
Streifen sind aus Jerseystoff und werden auf den geteilten Ärmel aufgenäht.  Dann wird die Schulternaht und die Ärmelnaht in 
einem geschlossen.

Nähe die vorderen Ärmel an das Vorderteil und die rück-
wärtigen Ärmel an das Rückenteil. Dann setzt du die Passen 
ein, wie auf Seite 30 beschrieben.

Nach dem Aufnähen der Jerseystreifen (siehe folgende 
Seite) wird die Schulternaht bzw. Ärmelnaht geschlossen.
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