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Nähanleitung & Schnittmuster

Pulli „ruckzuck“
Gr. 38 – 40 – 42 - 44

Rückwärtige Länge
59 cm

Modell „uni“

Modell „colorblock“
Materialliste (Stoffbreite 1,45m)
Modell „uni“
Strickstoff

1,15 m

Modell „colorblock“
3 x Strickstoff je

0,45 m
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Gleicht 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), 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).
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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

122-125-129-133

Ärmelumfang am Oberarm ca.

38-38,5-39-39,5
23-23,5-24-25

Schulterbreite
Armlänge

35,5-36-36,5-37

rückwärtige Gesamtlänge

56,5-57-57,5-58

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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Entwirf deinen Pulli mit „colorblocks“
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Nähanleitung „Pulli ruckzuck“
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Papierschnitt kleben
An allen Papieren zunächst die Ecken im 45°
Grad Winkel abschneiden.
Dann mit Hilfe der Ziffern (in jeder Ecke) die
Papiere überlappend zusammenkleben. Die
gestrichelten Linien müssen genau aneinander
stoßen. Durch die abgeschnittenen Ecken ergibt
sich die Kontrolle.

11

2

2
1

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
alle Schnittmusterteile sichtbar sind.
Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden
(vorher Maßtabelle prüfen, welche Größe gebraucht
wird) und wie abgebildet auf den doppelt gelegten
Stoff stecken. Bei gemusterten Stoffen darauf
achten, dass alle Schnittmusterteile in die richtige
Richtung zeigen. Die Passzeichen für das
Halsbündchen sind bei Schritt 10 erklärt.

1

1

3

3

2

2

3

3

Reihe 2

Stoffbreite
mind.
1,40m
(hier zur
Hälfte
gelegt)

Stoffbreite mind.
1,40m
(hier zur Hälfte
eingeschlagen)

Vorderteil
1x im
Stoffbruch

Stoffbruch

Rückteil
1x im
Stoffbruch

Webkante

Stoff zuschneiden
Mit den angegebenen Nahtzugaben
zuschneiden. Alle Markierungen mit Stecknadeln
kennzeichnen (z.B. vordere Mitte, Schulter etc.).
Sie sind wichtige Passzeichen (nicht
einschneiden, sondern zum Markieren
Stecknadeln benutzen. Maschenware ist sehr
empfindlich und es können an den
Einschnittstellen schnell Maschen fallen).
„Colorblock“: Für Vorder- und Rückteil: 3 Stoffe
in je 22cm breite Streifen schneiden, für Ärmel
3 Stoffe in je 14cm breite Streifen schneiden und
aneinander nähen (0,75 cm Nahtzugabe ist darin
bereits enthalten).

2 2

Reihe 1

Stoffbruch

3

1

Ärmelbündchen

Halsbündchen
Saumbündchen
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Nähanleitung „Pulli ruckzuck“
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Schulternähte schließen
Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückteil legen
und Schulternähte schließen.

Vorderteil
linke Stoffseite,
grau dargestellt

5

Ärmel einsetzen
Pulli wie abgebildet legen und beide Ärmel rechts auf
rechts mittig auf die Schulternähte legen. Am
Armausschnitt feststecken und Ärmel annähen.

Ärmel
linke
Stoffseite

Vorderteil
rechte Stoffseite,
rosa dargestellt

6

Ärmel- und Seitennaht schließen
Pulli rechts auf rechts zusammenlegen und Ärmel
und Seitennaht in einem Arbeitsgang schließen. Pulli
probehalber anziehen. Nun können z.B. kleine
Änderungen in Länge und Weite vorgenommen
werden. Für einen schmalere Passform wird dazu die
Seitennaht mit etwas mehr Nahtzugabe noch einmal
genäht (2cm Nahtzugabe).

Vorderteil
linke Stoffseite
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Passzeichen für
Schulternaht

Bündchen fertigen und annähen

(exemplarisch am Halsbündchen gezeigt)

Für die Bündchen von Ärmel und Saum siehe
Tabelle auf dem Schnittmuster.
Die Nahtzugabe von 1 cm ist bereits enthalten.
Die fertige Breite der Bündchen beträgt 1,5cm.

vorderer Halsausschnitt

rückw. Halsausschnitt

Halsbündchen

Streifen für Halsbündchen zuschneiden,
Schulternaht markieren, wie abgebildet recht auf
rechts legen und schmale Seiten schließen. Es ist ein
Ring entstanden. Ring nach außen drehen, so dass
die rechten Stoffseiten nach außen zeigen.

8

Diesen Ring links auf links legen und bügeln. Naht
und Passzeichen aufeinander legen und dadurch die
vordere und rückwärtige Mitte ermitteln. Diese dann
mit einer Stecknadel markieren.

vordere
Mitte

Passzeichen für
Schulternaht

rückw.
Mitte

Naht = Passzeichen
für Schulternaht

9
Bündchen rechts auf rechts auf den Halsausschnitt
stecken. Passzeichen treffen auf die beiden
Schulternähte. Die markierten Mitten auf vordere
und rückwärtige Mitten des Pullis stecken.
Bündchen während des Nähens leicht dehnen. Die
Ärmel- und Saumbündchen werden auf die gleiche
Weise gefertigt und angenäht (durch halbieren
jeweils die vordere/rückwärtige Mitte ermitteln).
V-Ausschnitt: Das Halsbündchen genauso
verarbeiten wie beschrieben. Dann Pulli auf links
drehen und entlang der vorderen Mitte zur Hälfte
legen. dann das Bündchen wie abgebildet keilförmig
abnähen (rot gestrichelte Linie).

Modell
V-Ausschnitt
Vorderteil
linke
Stoffseite

7

1

Armausschnitt

