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Größen 86 bis 146 
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TU

HU

86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146

KH   86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146

BU   53 54 55 56 57 58 61 64 67 70 73

TU     50 51 52 53 54 55 56,5 58 59,5 61 62,5

HU    53 55 57 59 61 63 66 69 72 75 78,5

ArL   28 31 33 35 38 40 42 45 47 50 52

KH   Körperhöhe 
BU   Brustumfang 
TU   Taillenumfang 
HU   Hüftumfang 
ArL   Armlänge

Alle Maße in cm

Unsere Konfektionsgrößen orientieren sich 
an der Körpergröße deines Kindes. Wenn 
dein Kind 104 cm groß ist, dann passt ihm 
in der Länge die Größe 104 genau. Wenn du 
etwas Platz zum Reinwachsen haben willst, 
solltest du die nächsthöhere Größe, also 
110 nähen. Wenn dein Kind 111 cm groß ist, 
nähst du die Größe 116 und so weiter. 
 
Unsere Weitenmaße sind Querschnitte aus 
Reihenvermessungen und passen dem 
daraus errechneten Durchschnitt genau. 
Wenn dein Kind schmaler oder breiter 
als dieser Durchschnitt ist, kannst du das 
Schnittmuster anpassen.  
 
Miss den Brustumfang deines Kindes aus 
und vergleiche ihn mit der Tabelle. Wenn 
dieses Maß zu der Körpergröße deines 
Kindes passt, kannst du dich am Durch-
schnitt orientieren und brauchst nichts zu 
verändern. Wenn aber die Körpergröße 
deines Kindes die Größe 116 ergibt und der 
Brustumfang liegt in der Tabelle im Bereich 
der Größe 110, dann musst du den Schnitt 
etwas anpassen, damit er nicht zu weit ist. 
Nähe dann die Größe 110 und verwende 
aber die Längen der Größe 116. Ebenso 
kannst du natürlich den Schnitt auch weiter 
nähen und die Länge einer kleineren Größe 
nähen.

Grundsätzlich emp-
fehle ich dir alle Stoffe 
vorzuwaschen, damit 
später nichts mehr  
einlaufen kann und 
die gewählte Größe 
auch nach dem Wa-
schen noch passt. 

Messen 

und  

anpassen



Zuschnitt

Am besten gelingt es dir zu nähen, wenn du auf 
dem Stoff um alle Teile herum mit einem Zauber-
stift zeichnest. Dann siehst du genau, wo du ent-
lang nähen musst. 
 

Der Zauberstift verschwindet nach einer Weile 
oder spätestens nach dem Waschen wieder. 
 

Übertrage auch alle Markierungen und Einsatz-
zeichen aus dem Schnittmuster auf deinen Stoff. 
Hilfreich kann auch sein, wenn du markierst, wel-
cher Ärmel der linke und was das Vorderteil ist. 
 

Jersey kannst du an den Nahtkanten versäubern, 
aber du musst nicht, da er nicht ausfranst.

Du kannst an den unteren Stoffkanten zunächst 
auch mehr zugeben und später kürzen, wenn du 
dir unsicher bist, ob die Länge ausreicht. 
 
Zusätzlich zu den Zuschnittteilen aus dem Bogen 
brauchst du zwei Zuschnitte aus Bündchenmate-
rial mit den Maßen 18 cm x 4,5 xm. Achte darauf, 
dass sie in der Länge elastisch sind.

Kontrolliere unbedingt vor dem Zuschnitt das 
Kontrollquadrat. Bei einem fehlerhaften Druck 
passt dein Shirt später nicht. 
 

Mein Lausbub Schnittmuster enthalten keine 
Nahtzugabe. Diese gibst du nach deiner Gewohn-
heit dazu. Ich empfehle dir eine Nahtzugabe von 
0,7 cm, das entspricht der Breite der meisten 
Nähfüßchen. So hast du es leicht beim Nähen, 
denn du kannst dich an der Kante des Nähfüß-
chens orientieren.  
 

Achte beim Zuschnitt unbedingt auf die Richtung 
des Fadenlaufs, sonst verzieht sich dein Stoff spä-
ter oder ist nicht elastisch an wichtigen Stellen, 
wie zum Beispiel dem Halsausschnitt.
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Der Zuschnittplan ist auf 
eine Stoffbreite von 150 
cm ausgelegt und be-
rücksichtigt kein Muster. 
Wenn dein Stoff breiter 
ist, oder ein Muster hat, 
verändert sich der Be-
darf. 
 
Du kannst den Hoodie 
mit oder ohne Eingriffs-
tasche nähen. Wenn 
du Taschen nähen 
möchtest, benötigst du 
alle Schnittteile außer 
das Vorderteil 1b. Für 
einen Pulli ohne Tasche 
brauchst du alle Teile 
abgesehen vom Vorder-
teil 1 und dem Taschen-
beutel. 
 
Zusätzlich benötigst du 
Bündchenware für die 
Streifen der Taschenein-
fassung:  
2 Streifen mit den Ma-
ßen 18 cm x 4,5 cm. 

Konfektionsgröße Stoffbedarf

86 116 cm

92 120 cm

98 126 cm

104 130 cm

110 134 cm

116 140 cm

122 142 cm

128 146 cm

134 152 cm

140 156 cm

146 160 cm

Dieser Schnitt ist auf die 
Verwendung von Sweat 
optimiert.  
 
Übrigens: 
Der Halsausschnitt ist 
extra für eine Kapuze 
konzipiert. Der Durchlass 
für den Kopf ist größer 
als bei einem Halsbünd-
chen.



Steppe das Bündchen nochmal ab. Das sieht 
schön aus und verhindert, dass die Nahtzugabe 
sich nach außen zieht.  
 
Lege dazu die Nahtzugabe in Richtung Pullover-
mitte und nähe knapp neben der Naht nochein-
mal.

Nimm einen der Bündchenzuschnitte und falte 
ihn der Länge nach, so dass er links auf links dop-
pelt liegt.  
 
Lege den Streifen auf den Taschenausschnitt und 
zwar rechts auf rechts. Die offenen Stoffkanten 
zeigen alle nach außen. 
 
Stecke den Streifen fest und nähe anschließend. 
 
Zurückgeklappt sieht es so aus, wie auf meinem 
Foto. 

Als erstes werden die Tascheneingriffe genäht. 
Wenn du keine Taschen nähen möchtest, verwen-
de das Vorderteil 1b und starte auf der nächsten 
Seite bei „Vorderteil nähen“. 
 
Wenn du Taschen nähen möchtest, verwende das 
Vorderteil 1.

Taschen 

Nähen


