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Die Schnittmuster befinden sich in separaten Dateien.

ACHTUNG!!!
Solltest du dieses Schnittmuster bei Makerist gekauft haben, können sich die Seitenzahlen um 
eine Seite verschieben, da Makerist dem PDF noch eine Seite hinzufügt.

Nutze am Besten die Anleitung aus der .zip-Datei.

Das Schnittmuster findest du in der .zip-Datei in separaten Ordnern, für jede Passformklasse 
ist dort ein Ordner mit dem Schnittmuster in A4 und A0 enthalten.
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Material 
• Oberstoff: Fleece, Sweat o. ä.
• Futter: Jersey mit mind. 5% Elasthananteil
• 4 Jerseydruckknöpfe
• optional: Bündchen oder elastisches Einfassband

  

Stoffverbrauch 
in Metern bei 1,40 m Breite
Ober- und Futterstoff je
Größe 56 62 68 74 80 86 92 98
Stoff 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8

Die Stoffmenge kann je nach Muster und Nahtzugabe variieren!

Hilfsmittel
• Nähmaschine und/oder Overlockmaschine
• Stecknadeln und/oder Stoffklammern
• Schere
• Maßband
• Bügeleisen
• Trickmarker oder Schneiderkreide
• Nähgarn
• Bügeleisen und Bügelbrett, evtl. Bügelhilfen

Du kannst dieses Schnittmuster auf jeder haushaltsüblichen Nähmaschine nähen.
Das Schnittmuster beinhaltet KEINE Nahtzugabe!
Du musst also an allen Nähten eine Nahtzugabe hinzugeben!

Eine Nahtzugabe von 0,75 cm beim nähen mit der Overlocknähmaschine hat sich als gut an-
wendbar erwiesen.
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Anleitung
Die kostenlose Videoanleitung zu diesem Schnittmuster findest du auf meinem YouTube Kanal: 

Die Knipse an den Nähten und an den Teilungen dienen als Hilfe für das Zusammennähen, 
übertrage sie bitte alle auf den Stoff. 

Schneide bitte zuerst alle Teile mit Nahtzugabe aus dem Stoff zu und übertrage dir die Markie-
rungen in der Seitennaht mit einem Knips oder Schneiderkreide.

zum Video

Raglanärmel nähen

Lege dir das Rückenteil mit der rechten Stoff-
seite zu dir hin und positioniere die Ärmel 
rechts auf rechts auf dem Rückenteil.

Nähe sie anschließend mit einer Overlocknäh-
maschine oder dem elastischen stich deiner 
normalen Nähmaschine fest.

Lege nun die Vorderteile rechts auf rechts auf 
die Ärmel und nähe auch sie anschließend mit 
einer Overlocknähmaschine oder dem elas-
tischen Stich deiner normalen Nähmaschine 
fest.

Kapuze nähen

Lege dir je ein Kapuzenteil des Futterstoffes 
auf das zweite Schnittteil und nähe sie an der 
Rundung zusammen.

https://youtu.be/MpZm0e0gEFo
https://youtu.be/MpZm0e0gEFo
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