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Einkaufszettel

Lies dir die Anleitung bitte vor dem 
Nähen einmal komplett durch, um einen 

Überblick zu bekommen.
Die Für deine Version irrelevanten Seiten 

überspringe einfach.

Abkürzungen in Schnitt und Anleitung:
NZ  Nahtzugabe
FDL  Fadenlauf
SB  Stoffbruch
ggl.  gegengleich
SM  Schnittmuster
RV  Reißverschluss

Wie viel?

• als Hauptstoff eignen sich weich fallende Wollstoffe wie Walk und 
andere Mantelstoffe, Flanell, (Woll-)Fleece, Cord, ...

• feste Stoffe wie Etaproof, (Dry) Oilskin, Canvas, Softshell sind auch 
möglich (Größenwahl beachten!)

• als Futterstoff eignen sich leichte Webstoffe aus Baumwolle oder 
Schurwolle, aber auch (Baumwoll-)Fleece, Steppstoffe oder festerer 
Sweat

• optional 1 m Schrägband für Futterinnentaschen
• ca. 1,50 m Kordel für die Kapuze
• 2 Ösen (passender Durchmesser zu deinen Kordeln) und etwas (Kunst-)

Leder oder Snappap zum Unterlegen
• etwas Vlieseline zum Verstärken
• 30 cm Bündchenstoff 
• Reißverschluss --> siehe Tabelle (Achtung: Wenn die benähte Person 

größer oder kleiner als 1,80 m ist, solltest du den Schnitt in der Länge 
anpassen und benötigst ggf. eine andere RV-Länge.)

• optional bis zu 4 m Paspelband

XS S M L XL XXL
72,2 72,4 73,2 73,6 75 75,3

genaue Reißverschluss-Längen (in cm)
 (ohne Längen-Anpassung)
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Größenwahl und Anpassungen

Größe Brustumfang

XS 40 82-86
42 86-89

S 44 90-93
46 94-97

M 48 98-101
50 102-105

L 52 106-109
54 110-113

XL 56 114-117
58 118-121

XXL 60 122-125
62 126-129

Miss bitte locker über leichter Kleidung an der 
stärksten Stelle der Brust den Umfang. Die Größe 
wählst du nach Brustumfang. 
Hat die benähte Person nach Brustumfang und 
Hüftumfang unterschiedliche Größen, passe in 
Richtung Hüfte an. Wie das funktioniert, ist auf der 
Folgeseite erklärt.

Anpassung Länge:
Der Schnitt ist für eine 
Körpergröße von 1,80 m 
konzipiert.
Ist die zu benähende 
Person größer oder kleiner, 
rechne die entsprechende 
Größendifferenz geteilt durch 
2,5. Teile das Schnittmuster 
wie abgebildet und gib den 
errechneten Wert dazu oder 
ziehe ihn ab.

 

Steht die Person zwischen zwei Größen, 
entscheide je nach Material: Walk fällt zum 
Beispiel eher reichlich aus und du kannst 
kleiner nähen. Voluminöse Steppstoffe 
bedürfen eher der größeren Größe.

Generell fällt der Schnitt so aus, dass mehrere 
Schichten (z.B. ein Longsleeve + eine dicke 
Strickjacke) darunter passen.
Wird generell weniger darunter getragen, 
kann in der Weite eine Nummer enger 
genäht nähen.
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Schulterweite:
Wähle die Schulterweite vorerst nach Brustumfang aus. In der Regel muss die 
Schulterbreite nicht angepasst werden. Sind die Schultern aber proportional 
auffällig breit oder schmal, lohnt sich eine kleine Anpassung.
Miss dazu einmal quer von Schulterende zu Schulterende und gleiche es mit 
dem Schnittmuster ab.
Möchtest du verbreitern oder verschmälern, gib, wie in der Abbildung zu sehen, 
den entsprechenden Wert auf gleicher Höhe hinzu. Ziehe von dort bis zum 
Schulteransatz eine neue Linie. Vom Schulterendpunkt zeichnest du dann im 
rechten Winkel das Armloch neu bis zur tiefsten Stelle.

Achtung: 
Wenn du die Schultern anpasst, kannst du das externe Schnittteil für die 
Schulterpassen nicht nutzen. Nähe die Schulterpartie entweder mit Schulternaht 
oder setzte dir die Passe aus den angepassten Schulterbereichen von Vorder- 
und Rückteil selbst zusammen.

Weitenanpassung:
Die Größe hast du nach Brustumfang gewählt. 
Falls der Bauchumfang größer ist als der Brustumfang, sollte nach unten 
ausgestellt werden. 
Möchtest du die Weite anpassen, stelle dazu einfach in Richtung der benötigten 
Größe aus. 

1/2 Schulterweite
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• Jetzt nähst du mit der Overlock oder mit elastischem Stich die eben gesteckte Strecke zusammen. Wenn du das noch nie gemacht 
hast, fühlt sich das unglaublich falsch an - aber es funktioniert! Nähe soweit, bis du absolut nicht mehr weiterkommst, ziehe dazu 
immer mehr Armloch aus dem „Wulst“. Dann nähe das restliche Stück von der anderen Seite. Nähe jetzt noch das andere Armloch 
auf die gleiche Weise. Wenn beide Armlöcher fertig sind, liegt etwa so etwas vor dir... (1)

• Wende alles durch die Wendeöffnung im Futter. Sieht schon besser aus :) (2)

1

3

2 2
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• Steppe jetzt den Reißverschluss (und falls gewünscht Kapuze und Armlöcher) mit weitem Stich in 
passender Garnfarbe ab. (1)

• Bevor du die Wendeöffnung im Futter schließt, fixiere noch die Kordel in der Kapuze. Dazu greifst du 
durch die Wendeöffnung bis in die Kapuze und legst die Kordel so, dass sie direkt vorn an der Kante 
liegt. Dahinter greifst du dann die NZ von Außen- und Innenkapuze auf gleicher Höhe, ziehst beides 
hervor und fixierst sie mit ein paar Stichen aneinander. Dadurch verrutscht die Kordel nicht mehr in 
der Kapuze. Natürlich kannst du auch von rechts einen kompletten Tunnel absteppen. Verbinde dann 
auch hinter der Aufhängung die NZ von Außenstoff und Futter miteinander. (2)

• Schließe die Wendeöffnung im Futter per Hand.

Hurra, deine Weste ist fertig!
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Stop! Noch was!
Hast du gewusst, dass es von 
auch einen Trageeinsatz gibt?

Dieser passt hervorragend zur Wooldlöper!

Tragen ist Liebe!
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