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Die Jacke BARBARA kann einseitig, gefüttert oder zum Wenden genäht werden. 
Material: ob Baumwolle, Kord, Strick, Fleece, Wolle, Walk, Teddy, gefütterte Stoffe: alles ist 
möglich.
Modell 1 ist schnell und einfach genäht und auch für Anfänger geeignet.

The jacket BARBARA may be sewn without lining, with lining or as reversible jacket.
All types of fabric are suitable for pattern BARBARA: cotton, corduroy, knitwear, fleece, wool, walk fabric,
teddy fabric, fabrics with lining: all types may be used.
The model no. 1 is sewn quickly and easily and therefore also apt for beginners.
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1.2. Die Taschen- Schnittteile
(4) auf die Vorderteile (1)
rechts auf rechts legen und die 
Kante für die Handöffnung 
nähen.
Dabei die Markierungen be-
achten.
!!! Wenn Sie feste Stoffe ver-
nähen, wird die gebogene
Kante in Zick-Zack-Form ge-
schnitten.

1.3. Die Schnittteile 4 nach 
innen (links) wenden und die 
genähte Kante bügeln.

1.4. Die Schnittteile 4A ent-
sprechend der Abbildung un-
terlegen (rechts auf links unter 
Teil 4).

Die äußere Kanten der Ta-
schen (4+4A) zusammennä-
hen.

1.2. Place the pocket-parts 
(4) on the front parts (1) 
right sides facing and sew 
the edges for the hand open-
ings. 
Please observe the marks.

!!! If you have chosen rigid 
materials, the curved edge 
will be cut zigzag-shaped.

1.3. Turn the parts 4 inwards 
(wrong side) and press the
sewed edge.

1.4. Slip under the parts 4A
according to the picture.

Sew together the outer edges 
of the pockets (4+4A).
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11.3. Ärmel rechts auf rechts 
längs falten und die Ärmelnäh-
te schließen.

11.4. Die Streifen für die Är-
mel-Bündchen in der Mitte 
längs links auf links falten und 
bügeln.
Die seitlichen offenen Kanten 
des Bündchens rechts auf 
rechts legen und zusammen-
nähen, dann auf rechts wen-
den.

Jetzt jeweils eine offene Kante 
der Bündchen auf eine offene
Kante der Ärmel rechts auf 
rechts legen und zusammen-
nähen.
Während des Nähens die 
Bündchen gleichmäßig deh-
nen.

11.5. Ärmel an die Armaus-
schnitte zuerst mit Nadeln 
heften und dann nähen, dabei 
Markierungen beachten.

12. Die offene Kante der Kapu-
ze mit der offene Kante von 
Rücken und Ärmel rechts auf 
rechts zusammennähen.

11.3. Fold the sleeves
lengthwise, right sides fac-
ing, and stitch the sleeve 
seam. 

11.4. Fold the strips for the 
sleeve-trimmings lengthwise
in the middle, wrong sides 
facing, and press with an 
iron. 
Put the lateral open edges of 
the trimmings together, right 
sides facing, and sew the 
edges together, then turn to 
the right side.

Now sew one of the open 
edges of the trimming each 
onto the open edges of the 
sleeve opening, right sides 
facing.
Stretch the trimmings evenly 
while sewing.

11.5. Pin-baste the sleeves to
the arm openings and then 
sew.
Please observe the markings.

12. Sew together the open 
edge of the hood with the 
open edge of back part and 
sleeve, right sides facing. 


















