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Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster gesteckt und wäre dir 
sehr dankbar, wenn du es nicht weiterreichst, kopierst oder Modelle ver-
kaufst, die nach meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, 

wenn ich etwas für dich tun kann…ich bin offen für alles. Merciiiiiii***



DRUCKEN

Als Erstes druckst du dir die 
Schnittseiten aus. Achte da-
bei auf die Einstellung »Ori-
ginalgröße« oder »100%«. 
Ob alles stimmt, kannst du 
mit dem Kontrollquadrat auf 
dem Schnitt überprüfen.

Schnittvorbereitung

KLEBEN

...und klebe die Kante dann 
auf den Rand von Seite 
B. Yay, so schnell ist dein 
Schnittbogen zusammenge-
setzt. Ein bisschen wie Puzz-
len, nur deutlich einfacher. 
Noch schnell die richtige Grö-
ße ermitteln und los geht‘s.

SCHNEIDEN

Um den Schnitt zusammen-
zusetzen, kannst du dich an 
den großen, grauen Buch-
staben oben links orientie-
ren. Schneide den rechten 
Rand von Seite A an der vor-
gegebenen Linie ab...

RICHTIG MASS NEHMEN

Für unser Hemdchen ist deine Brustweite das wichtigste Maß. Lege ein Maßband 
auf Höhe deiner Brust einmal um deinen Körper und messe deinen Umfang. Am 
Besten in Unterwäsche oder so wenig Stoff wie möglich am Körper. Es ist ratsam, 
das Maß seitlich abzulesen, da man hier weniger verrutscht.

MASSTABELLE

Größe  Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
32   79   63   88
34   82   66   91
36   85   69   94
38   88   72   97
40   92   76   101
42   96   80   105
44   100   84   109



SHARE 

Zeig‘ uns deinen Style auf Instagram unter #yeshoneyberlin oder hüpfe mal zur 
Website. Dort gibt‘s neben der Anleitung viele zusätzliche Tipps und Tricks für dich.

www.yes-honey.de

Um sicherzugehen, dass du deine Kante auch wirklich triffst, kannst du dir ein far-
biges Tape parallel zur linken Nähnadel (Abstand 1,8 cm) auf die Stichplatte kleben 
und den Bruch dort entlang laufen lassen. Voilà – fertig ist dein neues Sommerteil! 
Yay… und ganz besonders luftig wird es in Kombination mit der #reallyshort Shorts.
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Größe 32

Größe 34

Größe 36

Größe 38

Größe 40

Größe 42

Größe 44

Größenübersicht

»copyright«

Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster

 gesteckt und wäre dir sehr dankbar, wenn du es nicht

 weiterreichst, kopierst oder Modelle verkaufst, die nach

 meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, wenn

 ich etwas für dich tun kann...ich bin offen für alles. Merciiii***
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VM = vordere Mitte

HM = hintere Mitte

FDL = Fadenlauf

Zeichenerklärung

STB = Stoffbruch
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