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Hagebutte
Longhoodie und Longshirt für Mädchen 

Die Hagebutte für Mädchen ist ein lässig geschnittener Longhoodie mit überschnittenen Ärmeln 
und raffinierten Falten am Saum. Die Hagebutte hat dank der Falten eine leicht ballonartige 
Form. Von der Länge her geht die Hagebutte etwa bis zur Mitte der Oberschenkel.

Die Hagebutte ist am besten für etwas dickere elastische Stoffe geeignet.

Du kannst die Hagebutte mit verschiedenen Ausschnitt-Varianten nähen: Halsausschnitt mit 
Bündchen, Wickelkapuze, Kuschelkragen sowie ein schmaler Kragen für den extra U-Boot-
Halsausschnitt stehen dir zur Verfügung.

Als weitere optionale Extras sind Eingrifftaschen und Ärmelrüschen im Schnitt enthalten. 

Die langen Ärmel können mit Bündchen genäht werden oder gesäumt werden. Auch kurze Ärmel 
mit Bündchen sind möglich. 

Auf den nächsten Seite stelle ich dir die verschiedenen Varianten noch einmal genauer vor.  

Die Hagebutte ist ein Schnitt, der auch für Anfänger mit Grundkenntnissen bestens geeignet ist. 
Die ausführliche Nähanleitung führt dich durch alle Nähschritte.

TIPP: Lies dir schon vor dem Zuschneiden und Nähen die komplette Anleitung einmal durch. 
Vor allem die Hinweise zu den verschiedenen Varianten und zur Passformanpassung sowie die 
Materialempfehlungen solltest du dir schon vor Stoffauswahl und Zuschnitt genau anschauen. 
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Die verschiedenen Varianten

Die Hagebutte kannst du in verschiedenen Varianten nähen. Welche Varianten es gibt, erläutere 
ich dir hier kurz und dann auf den nächsten Seiten nochmal etwas genauer.

Ärmel: Langarm – Kurzarm – Ärmel mit Rüsche

Der Standardärmel ist ein langer Ärmel. Dieser kann optional mit Bündchen genäht oder gesäumt 
werden. Zwischen überschnittenen Ärmel und langen Ärmel kannst du optional eine Rüsche setzen. 
Ebenfalls ist es möglich, die Hagebutte kurzärmelig zu nähen, indem du ein Bündchen an den 
überschnittenen Ärmel setzt.

Halsausschnitt: Bündchen – Kapuze – Kuschelkragen – schmaler Kragen (U-Boot-Ausschnitt) 

Die meisten Varianten der Hagebutte gibt es bei der Gestaltung des Halsausschnittes. Hier findest 
du insgesamt vier verschiedene Varianten: Halsbündchen (normaler Ausschnitt), Kuschelkragen und 
Wickelkapuze (etwas weiterer Ausschnitt), schmaler Kragen (U-Boot-Ausschnitt).

Eingrifftaschen: Optional kannst du Eingrifftaschen in die Seitennaht einnähen. 

Lange Ärmel mit Bündchen, 
Halsbündchen, Ärmelrüschen

Lange gesäumte Ärmel, 
Wickelkapuze, Eingrifftaschen

Kurze Ärmel mit Bündchen, schmaler 
Kragen am U-Boot-Ausschnitt

Lange Ärmel mit 
Bündchen, Kuschelkragen
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Materialempfehlungen

Die Hagebutte ist für etwas dickere elastische Stoffe (Strickware) konzipiert. 

Hauptstoff: Sommersweat, Jacquard, dehnbarer Wintersweat oder Alpenfleece, fester Strick oder 
andere dehnbare Stoffe mit ähnlichen Eigenschaften. Auch Jersey ist möglich, wenn er etwas fester 
und nicht zu dünn ist. Bei der Verwendung von Jersey sollte allerdings die Hagebutte eine Größe 
schmaler zugeschnitten werden.

Halsbündchen: Bündchenware oder sehr dehnbaren Jersey, Maße siehe Bündchentabelle. In den 
kleinsten Größen bis ca. 98/104 empfehle ich für das Halsbündchen Bündchenware zu nehmen, 
da diese deutlich elastischer ist und sich das Shirt dann deutlich leichter über den Kopf ziehen lässt. 

Saum- und Armbündchen: Bündchenware oder Hauptstoff. Wenn du den Hauptstoff 
verwendest, musst du das Bündchen jeweils eine Größe (bis max. zwei Größen) weiter zuschneiden. 

Kuschelkragen: Hauptstoff – evtl. etwas dünneren Stoff für den Innenkragen. Der Kuschelkragen 
ist recht weit geschnitten und kann auch aus weniger stark dehnbaren Stoffen genäht werden.

Schmaler Kragen: Für den schmalen Kragen am U-Boot-Ausschnitt brauchst du gut dehnbaren 
Stoff mit genügend Stand. Der Stoff sollte sich ca. auf die anderthalbfache Breite dehnen lassen.

Kapuze: Für die Außenkapuze kannst du jeden Hauptstoff verwenden, für die Innenkapuze 
empfehle ich Jersey oder anderen dünnen Stoff, damit die Kapuze insgesamt nicht zu schwer wird.

Eingrifftaschen: Die Eingrifftaschen sollten aus dünnem Jersey zugeschnitten werden.

TIPP: Die Falten der Hagebutte kommen bei etwas festeren Stoffen am besten zur Geltung, 
genauso wie bei Uni-Stoffen und dezenten oder großflächigen Mustern. Bei sehr klein oder sehr 
wild gemusterten Designs gehen die Falten eher unter.  

Sommersweat mit 
Kuschelkragen

Wintersweat mit 
schmalem Kragen

Jacquard mit 
Halsbündchen-Abschluss

Struktursweat mit Zopf-
strickmuster, 

schmaler Kragen

Jersey mit Kapuze
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Für den Pulli mit Halsbündchenabschluss findest du die 
Maßangaben fürs Halsbündchen in der Tabelle auf 
Seite 6. 

Wie du alternativ Kapuze, Stehkragen oder 
Kuschelkragen zuschneidest, erfährst du in den 
jeweiligen Extra-Anleitungen (siehe Übersicht S 14).

Basis-Nähanleitung – Zuschnitt 

Markiere unabhängig davon, welche Ärmelvariante du 
zugeschnitten hast, unbedingt die Ärmelmitte an der 
Oberkante des Ärmels. 

Die Ärmel mit Saum schneidest du zweimal (ungekürzt) 
zu und fügst am Ärmelsaum 1,5 bis 2 cm Saumzugabe 
hinzu. 

TIPP: Verbreitere die Saumzugabe zur Kante hin ein 
wenig, damit der umgeklappte Saum nachher gut in den 
Ärmel passt und nicht schmaler ist als der Ärmel. 

Schneide nun noch das Bauchbündchen zweimal im 
Bruch zu und übertrage die mittige Markierung.

Wenn du das Bündchen aus wenig elastischem Sweat 
zuschneidest, wähle ca. 1 Größe weiter. 


