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Lust auf ein schnelles, einfaches T-Shirt? 
Dann ist Mirabell genau das Richtige für 
dich! 

Super bequem, herrlich praktisch - und dann 
auch noch im Handumdrehen genäht? 
Perfekt!  

Das Shirt fällt im Brustbereich locker und 
kommt ohne Brustabnäher aus.  

Auch die Ärmel sind bequem und lässig 
geschnitten, Taille und Hüfte sind leicht 
figurbetont.  Der Ausschnitt ist mittelweit 
und oval geschnitten.  

Der Schnitt besteht nur aus zwei Teilen, die 
an Schultern und Seiten verbunden werden. 
Anschließend werden die Säume 
umgeschlagen und festgesteppt. Und das ist 
auch schon alles! :) 

Und weil Mirabell so fix und einfach geht, 
eignet sie sich perfekt auch für 
Näh-Anfänger! 

Du kannst das T-Shirt entweder mit der 
Overlock oder mit dem Overlock-Stich 
deiner Nähmaschine nähen. Der Schnitt ist 
für elastische Stoffe wie Jersey, French 
Terry, Punta di Roma oder Sweat oder Strick 
ausgelegt. Bei voluminösen Stoffen empfiehlt 
es sich, ggf. eine größere Größe zu wählen. 

Mein Tipp: Bei Stoffen mit viel Volumen 
empfiehlt es sich, die Schulter-Ärmel-Naht zu 
einer Seite zu bügeln und von rechts 
abzusteppen. Dann liegt die Naht schön flach 
an. 

Schreib mir gerne eine eMail, falls du Fragen 
hast: sabine@sewsimple.de 

Happy simple sewing, 

deine Sabine 

 

Körpermaße 
Orientiere dich an meinen Tabellen um 
herauszufinden, welche Größe die richtige 
für dich ist.  

Bitte denke daran, dass Schnittmuster 
individuell ein wenig unterschiedlich sitzen 
können.  
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Du kannst das Schnittmuster ganz einfach an 
deine Körperform anpassen indem du z. B. 
die Ärmel ein wenig enger oder weiter 
zuschneidest. 

Mehr zu den Anpassungen erfährst du am 
Ende der Anleitung. 

Das benötigst du zum Nähen 
● Elastische Stoffe z. B. Sweatstoff, French 

Terry, Jerseystoffe, Strickstoffe 

● farblich passendes Nähgarn, Schere, 
Bügeleisen, Lineal 

● Nähmaschine, ggf. 
Overlock/Covermaschine 

Stoffzuschnitte 
● 1 Vorderteil 

● 1 Rückteil 

—> jeweils im Stoffbruch 
zugeschnitten 

Hinweis: Natürlich kannst du die Schnittteile 
auch in doppelter Lage und mit Nahtzugabe 
zuschneiden und dann zusammennähen. 

Damit hättest du eine Mittelnaht am Vorder- 
und Rückteil. 

Schneller und einfacher ist es aber, wenn du 
die Schnittteile wie in der Anleitung 
beschrieben im Bruch zuschneidest: 

 

 

Aufgefaltet sehen die Schnittteile jetzt so 
aus: 

 

Hinweis zum Schnittmuster 
Drucke das Schnittmuster auf 100% ohne 
Seitenanpassung auf DIN A4 aus.  

Überprüfe, ob das Kontrollquadrat 3 x 3 
Zentimeter groß ist. 

Klebe die Seiten des Schnittmusters nach 
Lageplan an den schmalen schwarzen 
Rahmen zusammen und schneide die 
einzelnen Schnittteile erst anschließend aus. 

Eine Nahtzugabe von einem Zentimeter ist 
im Schnittmuster enthalten. 

Lies dir die Nähanleitung einmal durch, bevor 
du loslegst.  
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Die enthaltene A0-Datei eignet sich als 
Plotterdatei, z. B. für einen Plotterservice. 

 

Vorbereiten der Schnittteile 
Übertrage alle Passzeichen und 
Markierungen auf die Stoffzuschnitte. 

Damit du während des Nähens nicht 
durcheinander kommst, solltest du die 
Schnittteile einzeln beschriften. 

Die Linien in Höhe von Brust, Taille und 
Hüfte helfen dir den Schnitt an deine Größe 
anzupassen, damit du auch “zwischen den 
Größen” nähen kannst. 

Nähanleitung 
1. Lege das Rückteil teil mit der rechten 

Seite nach oben. 
2. Lege das Vorderteil mit der rechten 

Seite nach unten drauf. 
3. Die Schnittteile liegen jetzt rechts auf 

rechts aufeinander. 

 

4. Stecke Vorder- und Rückteil an der 
Schulter-Ärmel-Kante bündig 
aufeinander. 

 

5. Schließe die Schulter-Ärmel-Nähte 
mit der Overlock oder mit einem 
Overlockstich deiner Nähmaschine. 

6. So sollte es jetzt aussehen: 

 

7. Optional: Wenn du eine flache 
Schulter-Ärmel-Naht haben 
möchtest, bügele die Naht jetzt zu 
einer Seite. 
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