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Bitte lies dir das gesamte eBook zuallererst gründlich durch, bevor du mit dem 
Zuschneiden und Nähen loslegst. Viele Fehler lassen sich dadurch vermeiden und 
viele Fragen klären sich im Laufe des eBooks. Wenn doch einmal Fragen 
auftauchen, scheue dich nicht, mich anzuschreiben (z. B. über Facebook oder Mail 
an marie_luise_zurmuehlen@yahoo.de). Hilfe und Inspiration findest du auch in der 
DIY-Gruppe von PIECHENS & Kikykidz auf Facebook. Ich wünsche dir ganz viel 
Spaß mit diesem Schnitt. 

Herr Paul ist ein absoluter Basicsweater, der sich durch seinen schlichten Schnitt perfekt 
kombinieren lässt. Der Sweater ist locker, mit überschnittenen Schultern und eher schmalen 
Ärmeln. Die Saumlinie ist gerade und hinten etwas länger als vorne. Insgesamt ist der Sweater, 
wie gerade modern, etwas kürzer und gerade geschnitten. 

 
Beispiel: Basicsweater mit Plott „be wild“ 

Der Schnitt beinhaltet zwei Ärmellängen (normale Länge und extralang). Das Highlight und 
besondere Extra sind die (optionalen) asymmetrischen Teilungen, die in unglaublich vielen 
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Varianten gestaltet werden können. Du kannst den Sweater mit Kapuze oder einem klassischen 
Rundhalsausschnitt nähen. 

Durch diese vielen Details ist Herr Paul absolut ganzjahrestauglich und für jeden Anlass 
geeignet. Ausgelegt ist Herr Paul auf Sweat oder Strick in jeder Form. Für den 
Bequemlichkeitsfaktor rate ich zu einem Stoff mit Elasthan-Anteil. Auch aus Jersey sind während 
dem Probenähen einige tolle Herr Pauls entstanden. 

  
Beispiel: Herr Paul mit Kapuze und Teilung. 

Die Passform des Sweaters fällt locker aus. Da kein Schnitt allen Figuren gerecht werden kann, 
rate ich grundsätzlich ein gut sitzendes Kleidungsstück (in diesem Fall ein Pullover) auf den 
Schnitt zu legen und danach die Größe zu wählen/anzupassen. Zusätzlich findest du auf Seite 
9 eine Maßtabelle, die dir helfen soll, dich für die richtige Größe zu entscheiden. 

Das eBook beinhaltet exemplarisch für die unzähligen möglichen Varianten zwei Versionen die 
sehr detailliert erklärt werden: 
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Für die Fotoanleitung habe ich mich dazu entschieden, den Kindersweater Paul zu fotografieren. 
Durch die kleineren Schnittteile sind die einzelnen Nähschritte besser darzustellen und 
erkennbar. 

Herr Paul kann mit dem Elastik-Stich jeder gängigen Haushaltsnähmaschine genäht werden. 
Eine Overlockmaschine ist von Vorteil, allerdings nicht zwingend erforderlich. 

Benötigtes Material: 
1. Pulloverstoff (Sweat, Sommersweat, Strick etc.) 
2. Evtl. Jersey (Futterkapuze) 
3. Evtl. Bündchen 
4. Bei Bedarf Applikationen, Plotts, Knöpfe etc. zum Verzieren 

Stoffverbrauch: 
Der in dieser Tabelle angegebene Stoffverbrauch ist nur ein ungefährer Wert. Der genaue 
Bedarf kann je nach Stoffart (Musterrichtung etc.) variieren. Die Werte beziehen sich auf Höhe 
x Breite und sind eher reichlich bemessen.  

Größe: Sweater mit Rundhalsausschnitt Kapuze (jeweils Außen- und Futterstoff) 

XS 150 cm x 140 cm 50 cm x 140 cm 
S 150 cm x 140 cm 50 cm x 140 cm 
M 150 cm x 140 cm 50 cm x 140 cm 
L 150 cm x 140 cm 50 cm x 140 cm 
XL 150 cm x 140 cm 50 cm x 140 cm 
2XL 200 cm x 140 cm 50 cm x 140 cm 
3XL 200 cm x 140 cm 50 cm x 140 cm 
4XL 200 cm x 140 cm 55 cm x 140 cm 
5XL 200 cm x 140 cm 55 cm x 140 xm 

Es ist schwierig, einen genauen Wert für das Halsbündchen anzugeben. Jedes Bündchen hat 
eine andere Dehnbarkeit. Der in dieser Tabelle angegebene Wert (Höhe x Breite) ist nur ein 
Richtwert. Die Nahtzugabe ist bei diesen Maßen inbegriffen! 

  


