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Nähanleitung & Schnittmuster
Mantel und Jacke
mit Revers
Gr. 38/40 – 42 – 44/46

Modell aus Walkstoffen

Modell aus Cord/Lederimitat
mit Fellrückseite

Materialliste (Stoffbreite von 1,40m)
Stoffe, die offenkantig verarbeitet werden können:
Walkstoff oder
Lederimitat/Cord mit Fellrückseite 1,90 /1,50m
(alle Größen)
evtl. Stoff für Gürtel
20 cm
3-6 Druckknöpfe
Knopfloch- oder Quiltgarn zum Absteppen der
offenen Kanten (evtl. in Kontrastfarbe)
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Gleich geht‘s los…
Ich freue mich, dass du eine Nähanleitung von „kleinerspatz“ in den Händen hältst und wir
offenbar beide das gleiche Hobby teilen. Ich kann mir schon denken, dass es gleich losgehen
soll… Der Stoff liegt vielleicht schon bereit, eventuell hast du schon alle Papiere
zusammengeklebt und den Schnitt ausgeschnitten…
Bevor du die Schere ansetzt und in den Stoff schneidest,
nimm dir bitte ein wenig Zeit und lies die Anleitung 1x komplett durch
(auch wenn du schon näherfahren bist und eigentlich weißt wie‘s funktioniert).
Das Schnittmuster und die Anleitungen enthalten nämlich verschiedene Hinweise an
verschiedenen Stellen und es ist für manche Arbeitsschritte wichtig, dass du vorher schon ein
wenig Überblick über dein Modell hast bzw. dir verschiedene Varianten überlegen kannst. Bei
Kleidungsstücken ist es außerdem besonders wichtig, sich selbst vorher einmal zu messen, denn
jeder ist anders gebaut und hat auch ganz individuelle Tragegewohnheiten. Ich selber benötige
z.B. immer besonders lange Ärmel und gebe auch am Hüftumfang immer etwas dazu, damit alles
passt.
Wenn du meine Tipps beachtest, wird es für dich ganz einfach sein, die richtige Größe zu finden:
Je nach Kleidungsstück, das du dir nähen möchtest, solltest du folgende Stellen auf jeden Fall
ausmessen:
Oberteile: Brustumfang (leicht einatmen), Armlänge (Schultergelenk bis zum Handgelenk über
einen leicht angewinkelten Arm, d.h.: der ganze Arm), rückwärtige Gesamtlänge (bis wohin soll
das fertige Kleidungsstück gehen ?), Taillen- oder Hüftumfang (Hüfte=breiteste Stelle über dem
Po, die kann je nach Figurtyp höher oder niedriger sitzen, Taille: schmalste Stelle)
Röcke, Hosen: Taillenumfang, Hüftumfang, vordere Länge, bei Hosen die seitliche Länge
Ein ganz persönlicher und altbewährter Tipp: Ich nehme bei meinen neuen Nähprojekten oft ein
Lieblingskleidungsstück zu Hilfe, in dem ich mich wohl fühle und das in der Weite oder Länge etc.
einfach gut sitzt. Dann lege ich den neuen Schnitt probehalber z.B. auf die Ärmel und kann schon
auf den ersten Blick erkennen, an welchen Stellen ich etwas zugeben möchte.
Ich vergleiche also ein fertiges Kleidungsstück mit dem Schnitt, messe z.B. die rückwärtige Länge
meiner Bluse und messe den Papierschnitt. Dann weiß ich genau, ob ich den Papierschnitt kürzen
oder verlängern möchte. Lass dich also nicht von Größenangaben beeinflussen, die auf dem
Schnittmuster angegeben sind oder von deiner Kaufgröße, sondern „gehe auf Nummer sicher“
und miss dich aus.
Und sollten Fragen auftauchen, schreibe mir einfach eine kurze Mail mit deinem Anliegen. Ich
helfe dir dann gerne weiter. Du erreichst mich per mail hier: info@sperling-schnittmuster.net
Viel Spaß beim Nähen und kreativen Arbeiten wünscht dir Susanne von kleinerspatz

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf weder vervielfältigt noch in Umlauf gebracht oder an Dritte weitergegeben werden. Sie ist für den
privaten Gebrauch bestimmt und darf gewerblich nur in kleinen Mengen genutzt werden (keine Massenproduktion). Das genäht Produkt darf verkauft
werden, wenn folgender Zusatz mit in die Beschreibung aufgenommen ist: Angefertigt nach einer Nähanleitung von kleinerspatz (Susanne Sperling).

2

info@sperling-schnittmuster.net ©Susanne Sperling
www.etsy.com/de/shop/kleinerspatzshop

Schnittbeschreibung und wichtige Hinweise
Mit dem vorliegenden Schnittmuster kannst du dir ganz verschiedene Mäntel
nähen und jeder wird anders aussehen! Das hängt natürlich immer vom Stoff
ab, den du wählst aber auch von den Accessoires wie Knöpfen, Gürtel,
Garnfarbe etc.
Der Schnitt ist zunächst so angelegt, dass du alle offenkantigen Stoffe
verwenden kannst. Also solche, die du nicht versäubern musst und die auch eine
schöne linke Stoffseite haben. Denn das Revers liegt mit der linken Stoffseite
später außen. Willst du das Revers lieber füttern und dafür einen anderen Stoff
verwenden, musst du es noch einmal extra zuschneiden und rechts auf rechts an
die vordere Kante nähen, dann verstürzen. Gleiches gilt für den Kragen..
Stoffauswahl: Walkstoffe / Strickstoffe: der Mantel sitzt sehr bequem, weil
diese Stoffe dehnbar sind. So kannst du ihn auch z.B. wie eine Strickjacke tragen.
Wenn du einen Gürtel dazu herstellst, bist du in der Weite flexibel, kannst ihn
z.B. enger zusammenbinden oder den Gürtel auf dem Rücken verknoten. Das
wirkt interessant. Bei Knöpfen empfehle ich dir Druckknöpfe, die von Hand
angenäht werden. Auf ein Knopfloch solltest du verzichten, weil das bei
Walkstoffen schnell wellig wird und sich dehnt. Du kannst aber auf der rechten
Stoffseite einen schönen Knopf annähen und auf der Rückseite erfüllt dann der
Druckknopf seine Funktion. So kannst du den Mantel schließen und durch
interessante Knöpfe dein Stück aufpeppen.
Cordstoffe/Lederimitat mit Fellrückseite: Diese Stoff sind nicht dehnbar (also
vorher wirklich genau messen und Maße mit der Maßtabelle vergleichen). Falls
du das Gefühl hast, der Mantel könnte an der Hüfte mehr Weite vertragen,
schneide die Seitennaht mit mehr Nahtzugabe zu. Evtl. ist das auch am
Oberarm notwendig. Im umgekehrten Fall kannst die diese Stellen später auch
enger nähen.
Wichtig: Wenn die Naht nach außen zeigen und man das Fell sehen soll, werden
alle Teile links auf links zusammengenäht. Nur den Brustabnäher rechts auf
rechts nähen. Alle Nahtzugaben werden dann nach dem Zusammennähen auf
knapp 0,5cm zurückgeschnitten. Tipp: Mantel an Schulter und Seiten mit
großem Stich zunächst schließen und anprobieren. Evtl. möchtest du die Nähte
etwas anpassen. Erst danach wird die Nahtzugabe zurückgeschnitten. So bist du
auf der sicheren Seite und kannst noch Änderungen vornehmen. Du kannst auch
die Nahtzugabe 1cm breit lassen, die Naht nach dem Nähen auseinander legen
und feststeppen. Dadurch ist sie flach und es entsteht überall ein 2cm breiter
Fellstreifen. Probiere an einem Reststoff beide Varianten und überlege, was dir
besser gefällt. Cordstoffe immer gegen den Strich zuschneiden ! Der Pfeil des
„Fadenlaufes“ auf dem SM zeigt also gegen die Strichrichtung des Cordstoffes.

Walkmantel mit oder
ohne Gürtel

Cord/Fellstoff: Alle Nähte
zeigen nach außen,
Nahtzugabe ist
zurückgeschnitten

Ärmellänge:
Wenn du den Ärmel mit einem Umschlag nähen möchtest, so dass z.B. die
Fellseite nach außen umgeschlagen wird und einen schönen Kontrast bildet,
muss du die Umschlagbreite von ca. 6-7cm zugeben. Schau dann bei der
Anprobe, wie dir der Umschlag gefällt, das Kürzen ist später kein Problem.
Genauso machst du es mit der Gesamtlänge. Du kannst den Mantel beliebig
kürzen oder verlängern.

Cord/Fellstoff: Ärmel mit
breitem Umschlag

Absteppen mit Kontrastgarn:
Das gibt dem Mantel den letzten Schliff und sieht in einer Kontrastfarbe wirklich
toll aus. Achte darauf, dass dein Oberfaden (nicht der Unterfaden) auf dem
Kragen/Revers zu sehen ist. Besonders dann, wenn du Knoflochgarn benutzt.
Der Kragen ist später der Blickfang. Steppe füßchenbreit, so wird diese
Steppnaht schön gleichmäßig, weil du dich auf die Kante des Nähfüßchens
konzentrieren kannst und dort der Stoff entlang läuft. Wähle einen großen
Geradstich von 4mm dafür.

Steppnaht ringsum mit
etwas hellerem Garn
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wichtige Maße für den Zuschnitt

eigene
Körpermaße
hier eintragen

Körpergröße: ca. 1,68m

Schnittmustermaße in cm
(d.h. Maße des fertig genähten
Modells)
Größen 38/ 40 – 42 – 44/46

Brustumfang (wichtigstes Maß
für diesen Schnitt

104 – 110 - 119
40 – 43,5 - 47

Ärmelumfang am Oberarm

106 – 114 - 122

Hüftumfang

ca. 63

Armlänge

103-104 (Jacke 59)

rückwärtige Gesamtlänge

Oberarmumfang

Armlänge
Brustumfang

Rückenbreite
Rückwärtige Länge
bis zur Taille

Taillenumfang

Hüftumfang Mitte
Hüftumfang

Größe /
cm

36

38

40

42

44

46

Oberweite

85

88

93

97

100

104

Taillenumfang

68

72

77

81

85

89

Hüftumfang

95

97

102

105

109

113

Ärmellänge

60

60

61

61

61

61

ca. Körpermaße bei Körpergröße 1,68m (Konfektionsgrößen)
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1

1

1

3
1 1

2 2

3 3

Reihe 1
4 4

5 5

Reihe 2
4-8

6 6

2

2

1 1

2

Schnittmuster vorbereiten:
1. An allen Papieren zunächst die Ecken im 45° Grad
Winkel abschneiden.
2. Dann mit Hilfe der Ziffern (in jeder Ecke) die Papiere
überlappend zusammenkleben. Die gestrichelten
Linien müssen genau aneinander stoßen. Durch die
abgeschnittenen Ecken lässt sich das gut
kontrollieren.
3. Zunächst die erste Papierreihe aneinander kleben.
Dann die zweite Reihe separat wie Reihe 1 kleben.
Zum Schluss alle Reihen aneinander kleben. So
entsteht ein großer Schnittmusterbogen, auf dem nun
alle Schnittmusterteile sichtbar sind.
4. Nun den Schnitt in der benötigten Größe
ausschneiden (bitte vorher mit Hilfe der Maßtabelle
prüfen, welche Größe gebraucht wird).
5. Schnittmusterteile wie abgebildet auf den doppelt
gelegten Stoff stecken. Bei Cordstoffen darauf achten,
dass alle Teile GEGEN den Strich zugeschnitten wird!
Das heißt: Der Pfeil des Fadenlaufes auf dem
Schnittmuster zeigt gegen die Strichrichtung des
Stoffes.
6. Mit den angegebenen Nahtzugaben zuschneiden,
evtl. mit einem Trickmarker Nahtzugabe anzeichnen
und dann so zuschneiden, dass von der
angezeichneten Linie nichts mehr übrig bleibt.
7. Rückwärtigen Abnäher sicherheitshalber mit
Stecknadeln markieren, auch wenn die Jacke ohne
Abnäher geplant sein sollte. Über die Abnäher lässt
sich später die Passform am besten regulieren.
8. Alle Markierungen mit Stecknadeln kennzeichnen. Sie
sind wichtige Passzeichen (Nicht anzeichnen oder
einschneiden, sonst wären diese Stellen später evtl.
sichtbar) .
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Nähen

9

linke
Stoffseite

10

12

rechte
Stoffseite
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9. Beide Rückteile rechts auf rechts legen und
rückwärtige Mitte mit 1cm Nahtzugabe nähen.
Sollen die Nähte nach außen zeigen (z.B. bei
Cordstoff mit einer Fellseite), werden alle Teile
immer links auf links gelegt. Nahtzugabe
auseinander bügeln und Rückteil beiseite legen.
10. Taschen für das Vorderteil vorbereiten: Dafür
den Beleg entweder zur linken oder zur rechten
Stoffseite (je nach Stoffart kann auch ein nach
außen gelegter Beleg interessant aussehen)
legen und füßchenbreit annähen. Das Beispiel
zeigt einen nach außen geklappten Beleg
(hellgrau gefärbt).
11. Beide Taschen auf den Vorderteilen gut
feststecken, jedoch noch nicht nähen. Bei der
ersten Anprobe kann dann noch die endgültige
Position (Höhe) geändert werden.
12. Beide Brustabnäher nähen. Dafür das Vorderteil
wie abgebildet rechts auf rechts legen und den
Abnäher in einem spitz zulaufenden Winkel
nähen. Abnäher rückseitig vorsichtig
aufschneiden und Nahtzugabe auseinander
legen (bügeln). Falls die Nähte nach außen
zeigen sollen: Der Brustabnäher wird bei allen
Modell rechts auf rechts genäht, da ein farbiger
Kontrast durch das Fell an dieser Stelle störend
wäre.
13. Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückteil
legen und Schulternähte schließen.
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Kragen annähen
14. Mantel so legen, dass die linke Stoffseite (hier
grau) nach oben zeigt.
15. Kragen mittig mit seiner rechten Stoffseite an die
rückwärtige Mitte des Rückteils stecken. Bei
Cord/Fell die Fellseite, damit später das Fell nach
außen zeigt. Dabei ein schmales Bändchen als
Aufhänger mitfassen (optional).
16. Schultermarkierungen des Kragens und Mantels
miteinander fixieren (stecken). Kragen wie
abgebildet bis genau zum Passzeichen 1 anstecken
und annähen. Die Naht muss genau am
Passzeichen beginnen und enden (also nicht über
den Kragen hinausgehen!). Siehe Pfeile und
rotgestrichelte Linie.
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1

1

16

15
1

1

1

1

1

1

Kragen
linke Stoffseite

17
2

2
1

1

17. Mantel umdrehen, so dass nun die rechte Seite
nach oben zeigt und die Nahtzugabe des
Vorderteils am Passzeichen 1 bis knapp vor die
Naht vorsichtig einschneiden (NICHT die
Nahtzugabe des Kragens einschneiden!).
18. Mantel wieder umdrehen und den Kragen nun
bis zum Passzeichen 2 anstecken und annähen.
Dabei spreizt sich das Vorderteil am kleinen
Einschnitt aus Schritt 17. Die Naht beginnt
genau am Passzeichen 1 und endet an der
Stoffkante des Kragens (Pfeil).
19. So sieht der gespreizte Einschnitt am Vorderteil
(Passzeichen 1) aus.

19

18
2
1
1
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20. Ärmel mittig rechts auf rechts auf die Schulternaht
stecken und entlang des Armausschnittes
gleichmäßig anstecken, dann annähen. Dabei darauf
achten, dass am Ärmel die Markierung „vorne“ auf
dem Vorderteil liegt.
21. Mantel rechts auf rechts zusammenlegen und wie
abgebildet die Ärmel- und Seitennaht in einem
Arbeitsgang schließen (Auf der Zeichnung ist der
bereits angenähte Kragen nicht abgebildet). Der
Mantel kann nun anprobiert werden. Evtl. Abnäher
jetzt nähen oder die Seitennaht anpassen.
Ärmellänge ebenfalls anpassen. Tipp: Nun den
Gürtel umbinden und die optimale Position (je nach
Körpergröße und Figur ist das unterschiedlich) der
Gürtelschlaufen mit Stecknadeln markieren.
22. Nach Wunsch können nun mit ca. 0,5cm
Nahtzugabe alle Kanten mit einem Geradstich
(Stichlänge 4) abgesteppt werden. Die Nahtzugabe
des Kragens zeigt dabei in den Kragen. Druckknöpfe
annähen (Position evtl. anpassen).
23. Für einen Gürtel benötigt man 2 Streifen von je
1,10x10cm. Diesen Streifen zunächst an der
schmalen Seite rechts auf rechts zusammennähen,
so dass ein 2,20m langer Streifen entsteht. Nzg.
auseinander legen. Nun alle Kanten 1cm nach innen
schlagen (bügeln), Streifen links auf links legen,
gründliche feststecken und knappkantig
absteppen. Der Gürtel hat eine fertige Breite von
4cm und ist etwa 1,95m lang. Gürtelschlaufen
ebenso fertigen. Zuschnitt für 2 schmale Schlaufen:
je 10x3cm, jeden Streifen nur an den langen Seiten
knapp füßchenbreit einschlagen und feststeppe.
Schlaufen in der Seitennaht mitfassen..
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23
jeder Streifen: 1,10m x 10 cm

linke Stoffseite

recht Stoffseite
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Kontrollkästchen für den
Ausdruck in Originalgröße
5x5 cm

1

2

Mantel/Jacke mit
Revers
vordere Mitte

Vorderteil
Gr. 38/40 – 42 – 44/46
2x mit 1 cm Nahtzugabe
zuschneiden,
am Saum ohne Nahtzugabe
Brustumfang des Mantels max.
104 – 110 – 119 cm

1

1

