
Jedes Projekt gelingt besser, wenn
es vorausschauend geplant wurde

Stoffverbrauch

Was für Materialien eignen sich Außerdem benötigst du:
- 40 cm Bündchenstoff
- 50 cm Futterstoff
- 1.5 m Schrägband
- 2 Kordelpatches
- 70 cm Kordel
- Aufbügelbares Nahtband, dass dir das 
Einnähen des Reißverschlusses erleichtert
- Etwas Stickvlies, um eine Sollbruchstelle in 
der Kordel zu nähen.

Achte besonders auf:
Einen hochwertigen Jackenreissverschluss, 
der zu deinem Stoff passt. Du kannst 
bei teilbaren Reißverschlüssen zwischen 
Metall- und Plastikzähnen wählen. Zu den 
dehnbaren, weichen Stoffen passen die 
Plastikvarianten etwas besser.

Die Jacke gelingt aus Sweat mit einem 
Elastangehalt am Besten. Aber auch ein 
kräftiger Jersey oder ein anderer, belastbarer, 
elastische Stoff wäre hier denkbar.:
Strickstoffe, Jacquard, dünner Scuba, 
Romanitjersey, Flauschstoffe, oder dehnbare 
Hosenstoffe.

Die Abschlüsse an Arm und Saum musst 
du mit einem Bündchen nähen. Dieses ist 
wesentlich dehnbarer als der Hauptstoff und 
trägt zum angenehmen Tragegefühl bei. 
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Die Kapuze nähen
Stecke den Mittelstreifen aus dem 

Hauptstoff rechts auf rechts auf 
eines der Seitenteile der

Kapuze und nähe ihn mit einem 
dehnbaren Stich fest.

Falls deine Kapuze einen 
Tunnelzug bekommen soll, 

dann verstärke den Stoff 
von hinten,

positioniere deinen 
Ösenpatch, oder die Öse 

und fixiere sie.

Wiederhole dies mit der anderen 
Seite und steppe bei Bedarf die 

Nahtzugaben von rechts
nach außen auf die Seitenteile.

Wiederhole alle Schritte mit den drei 
Kapuzenfutterteilen, hier musst du 

nur absteppen wenn
dein Stoff sehr stark aufträgt

Schneide anschließend von der linken Seite die Ösenöffnung frei.
Markiere dir die hintere Mitte an der Kapuze und an deiner Jacke mit einer 
Stecknadel. Stecke die Außenkapuze an den Halsausschnitt der Jacke und 

achte dabei darauf, dass deine Markierungen genau aufeinandertreffen.
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Versäuberung des 
Reißverschlusses mit 

Schrägband
Schneide ein Schrägband in der 

Länge deines Reißverschlusses und 
2 cm Nahtzugabe

zu. Klappe oben und unten die 
Nahtzugabe ein und stecke es 

bündig an die Kante.

Klappe dann das 
Schrägband um stecke es 

fest.

Nähe es mit Geradstich fest und achte 
im Kapuzenbereich darauf, dass die 

Futterkapuze nicht
mit eingenäht wird.

Nähe von der rechten Seite knappkantig am 
Reißverschluss entlang, so dass der Schieber

noch beweglich bleibt.
Bügle die Naht aus und nähe anschließend 

von der Innenseite das Schrägband an.
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Wiederhole dies auf der anderen 
Seite und stecke dann das 

Schrägband auf die gleiche Weise
rechts auf rechts bündig an das 

Futter der Kapuze und nähe es fest.

In der Mitte kannst du eine 
kleine Webbandschlaufe 
als Aufhänger für deine 

Jacke mit einnähen.

Bügle das Schrägband aus und stecke 
es dann genau auf den Übergang 

zwischen Kapuze und
Jacke. Achte darauf, dass das 

Schrägband am Übergang zum 
Reißverschluss das untere

Schrägband verdeckt.

Bügle alle Nähte glatt, die Nähte deiner 
Kapuze sind jetzt versäubert.
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