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Nähanleitung
Mantel „Susanne“

Gr.  38 – 40 – 42 – 44  

Rückwärtige Länge :  ca.  92  cm (beliebig veränderbar) 

Ärmellänge : ca. 61,5 – 63,5 cm

Materialverbrauch:
Stoffbreite ca. 1,40m

Walk, Mantelvelours, Fleece, Wollstoffe    2,00m
(das entspricht 2x rückwärtige Mantellänge)

Futterstoff oder Baumwolle für Tasche   20cm
Schrägband oder Einfassband 4-5cm breit 3,60m

Schmale Kordel für  Gürtelschlaufen          20cm 
Stoff/Kunstleder für Gürtel (1,40m breit) 20cmkleinerspatz
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Allgemeine Hinweise zum Mantel „Susanne“

Stoffempfehlung

• Mantelstoffe mit einer „schönen“ linken Stoffseite.  (Diese ist für den Kragen wichtig, denn die linke Stoffseite  

zeigt hier später nach außen) 

• Walkstoffe

• Jersey ( dann eher als Strickjacke zu verwenden) oder Sweat (besonders diejenigen mit einer flauschigen linken 

Seite)

Verarbeitung der Kanten

• Bei Walkstoffen kann der Mantel offenkantig verarbeitet werden und benötigt z.B. keine Einfassung oder   

Versäuberung der Nähte. Eine Einfassung verleiht der äußeren  Kante/Kragen jedoch etwas mehr Stand und  

kann einen interessanten  Farbakzent setzen.

• Die Einfassung dieser Kanten kann aus Wolltresse, Schrägband oder auch aus einem Stoffstreifen gefertigt  

werden.

• Die vordere Mantelkante/Kragen kann auch mit 1,5cm Nahtzugabe zugeschnitten  und dann umgenäht werden. 

Dafür wird die Kante später einfach 1,5cm nach innen oder außen umgeschlagen und mit einem kleinen    

Zickzackstich (Garn in Stofffarbe!) angenäht. Der Stich ist später kaum sichtbar, weil der Faden im dicken Stoff  

„versinkt“. Trotzdem sollte vorher eine Nähprobe gemacht werden (evtl. bietet sich hier auch ein Zierstich oder 

Geradstich an).

• Bei Mantelstoffen (gewebten Stoffen) müssen  die Nähte einzeln versäubert werden (großer Zickzackstich oder 

Overlock), damit die Kanten nicht ausfransen.

• Die Nahtzugabe sollte immer auseinandergelegt werden, damit    

• die Nähte möglichst flach bleiben. Die rückwärtige Kragenmitte dabei zunächst  nicht versäubern. Dies 

geschieht erst  in Schritt 11.

Knöpfe/Verschlüsse

• Der Mantel kann ohne Knöpfe, mit einem oder 3 Knöpfen gestaltet werden

• Die Anleitung beschreibt zunächst die Verarbeitung eines Knopfes (dieser ist eingezeichnet).  Wer gerne 3 

Knöpfe verarbeiten möchte, sollte die Position des 2. und 3. Knopfes nach der Fertigstellung und einer       

Anprobe festlegen.  Dabei ist die Position des 2. Knopfes so zu wählen, dass er knapp unterhalb der Brust sitzt. 

Dies wirkt am besten. Nun wird der Abstand zwischen 1. und 2. Knopf gemessen und dieses Maß genommen, 

um die Position des 3. Knopfes zu ermitteln. Alle Abstände müssen  gleich groß sein.

Gürtel

• Dafür 2 Streifen von ca. 95cm x 10cm schneiden und zu einem langen Streifen zusammennähen. Dann weiter 

verarbeiten wie in der Anleitung beschrieben. 

• Nach Wunsch kann der Gürtel auch aus dem gleichen Stoff wie der Mantel zugeschnitten werden. Je nach    

Stoffbreite / Größe kann der Streifen dann entlang der Webkante zugeschnitten werden (ohne dass 2 Streifen  

aneinander genäht werden müssen) 
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1 Vorbereitung

Alle Papiere mit Hilfe der kleinen Ziffern an den grau 
gestrichelten Linien Stoß an Stoß aneinander kleben, 
so dass ein großer Schnittbogen entsteht. Dann in der 
gewünschten Größe ausschneiden. Zum besseren 
Verständnis ist die jeweils rechte Stoffseite in den 
Zeichnungen grau / dunkelgrau dargestellt.

Zuschnitt

Vorderteil, Rückteil  ( Achtung: gegengleich 
zuschneiden!) und Ärmel werden mit 1cm Nahtzugabe 
zuschnitten (Hinweise für abweichende Nahtzugabe 
auf dem Schnittmuster beachten!), Paspel und 
Taschenbeutel ohne Nahtzugabe.
Sicherheitshalber sollte die Ärmellänge vor dem 
Zuschnitt gemessen werden.  Falls der Ärmel später 
nicht eingefasst werden soll, benötigt der Ärmelsaum 
eine Nahtzugabe von ca. 4 cm, die dann nach innen 
geschlagen und festgenäht wird. 

2 Paspeltasche fertigen

Hinweis: Bei den folgenden Arbeitsschritten ist es 
unbedingt erforderlich, sehr genau zu arbeiten . Daher 
enthalten die Schnittmuster „Paspel“ und 
„Taschenbeutel“  bereits eine Nahtzugabe von 0,75cm  
und man kann füßchenbreit nähen. 

Punkte A und B auf dem Vorderteil mit Stecknadeln 
markieren und eine Geradstichnaht mit Kontrastgarn 
(weiß)  von Punkt A bis Punkt B nähen (16cm lang).  
Diese Naht  dient als Hilfslinie, weil das Anzeichnen mit 
Schneiderkreide auf Wollstoffen zu ungenau wäre. 
Nun die Paspel  zusammenlegen (die rechten 
Stoffseiten liegen außen) und genau an die genähte 
Hilfslinie stecken. Die Paspel ist an jedem Ende genau 
1 cm  länger als die Hilfslinie (also 18cm).  Nun die  
Paspel  füßchenbreit annähen. Dabei die je 1cm 
Überlänge nicht annähen. Die Naht , mit der die Paspel 
angenäht ist, misst also auch 16cm (wie die genähte 
Hilfslinie).
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Nun beide Taschenbeutel rechts auf rechts direkt an die 
Hilfslinie stecken, so dass beide Taschenbeutel 
aneinander stoßen.
Vorderteil nun umdrehen, sodass die linke Stoffseite 
oben liegt. 

Nähanleitung  Mantel „Susanne“ ©Susanne Sperling  

genähte Hilfslinie ist  
genau 16 cm lang

Die geraden Seiten der 
Taschenbeutel sollten 
nach dem Zuschneiden 
versäubert werden.

Vorderteil

Se
ite
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Mantel „Susanne“

Rückteil

Gr. 38 - 40 - 42 - 44

2x aus Mantelstoff mit 1 cm 
Nahtzugabe zuschneiden
(abweichende Angaben auf dem 

Schnittmuster beachten !)

Mantel „Susanne“

Paspel  (alle Größen)
2x aus Mantelstoff oder
Kontraststoff (Cord, Kunstleder etc.)
ohne Nahtzugabe zuschneiden !

Kontrollkästchen für den 
Ausdruck in Originalgröße

5x5 cm
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