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Materialliste

Es kommt immer wieder die Frage auf, ob ein Schnittmuster „größengerecht“ ausfalle. 

Prinzipiell fallen die AnniNanni-Schnitte immer ihrer Größe gerecht aus. Das heißt, dass sie nach 
der Standardtabelle, geltend für den deutschsprachigen Raum, konstruiert werden. Je nach Schnitt 
wird entweder ein Dehnungswert oder ein Mehrwert mit ein berechnet.
Die Maße der Tabelle sind Durchschnittswerte, die aus Reihenerhebungen hervorgegangen sind. 
Natürlich entspricht nicht jedes Kind einem Durchschnittswert, sondern hat ganz individuelle 
Maße. Das Besondere am Nähen ist, dass du diese berücksichtigen kannst. 
Messe dein Kind also an Brust, Taille und Hüfte aus und vergleiche deine Werte mit denen der 
Tabelle. Du kannst auch im Schnittmuster zwischen zwei Größen wechseln. Im Zweifelsfall ent-
scheide dich für die größere Größe. Notiere sie dir am Besten direkt auf dem Schnittmuster, damit 
du sie das nächste Mal nachlesen kannst.
Das Jungsshirt hat eine Weitenzugabe von 6cm, das heißt, dass das fertig genähte Shirt 6cm mehr 
Umfang hat, als der gemessene Brustumfang. 

Größe (entspr. Körpergrö-
ße)

Brustumfang (in cm) Stoffverbrauch (in cm auf 
145 cm Stoffbreite)

Teilung oben/Teilung 
unten

86 54 20/30

92 56 20/30

98 58 20/30

104 60 20/30

110 62 20/30

116 64 30/40

122 66 30/40

128 68 30/40

134 70 30/40

140 72 30/40

146 74 30/50

152 76 30/50

158 79 30/50

164 82 30/50

Außerdem benötigst du 5 cm Bündchenstoff für den Halsausschnitt.
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Platziere die Oberteile jeweils rechts auf rechts 
auf den unteren Vorder- und Rückenteilen. Nähe 
die Strecken und bügle die Nahtzugabe nach 
unten. Nun ist die beste Zeit, das Vorderteil zu 
verzieren.

Stecke die Schulternähte rechts auf rechts aufein-
ander und nähe und versäubere sie. Bügle an-
schließend die Nahtzugabe nach vorne.

Klappe das Nähteil auf und stecke die Ärmel 
rechts auf rechts mit der Schultermarkierung auf 
die Schultern. 

Stecke die restliche Armkugel an den Armaus-
schnitt und nähe und versäubere auch diese 
Strecken.

Klappe das Nähteil rechts auf rechts zusammen 
und stecke die Seitennähte vom Ärmelsaum bis 
zum Shirtsaum zusammen und nähe auch hier 
beide Seiten.

Nähe die kurzen Seiten des Halsbündchens 
zusammen und falte es links auf links, sodass du 
einen doppelten Ring erhältst.


