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Schwierigkeitsgrad
mit Teilung & 

Reißverschlüssen



Aufwind gen Süden
Vorwort

Der Winter nähert sich dem Ende, die Sonne gewinnt an Kraft, die Luft trägt ein wenig Wärme in 
unsere Gefilde. Zeit um sich eine schöne Übergangsjacke zu nähen, die auch für sommerliche 
Abende geeignet ist. Denn seien wir mal ehrlich, die sehnen wir uns nun langsam alle wieder 
herbei. Aufwind gen Süden ist eine Sweatjacke mit vielen Details, die du sportlich oder schick 

nähen kannst, ganz nach Geschmack, Anlass und Stimmung.

Ich empfehle dir, die Anleitung erst einmal komplett zu lesen. So kannst du verschiedene Zu-
sammenhänge sicher schneller erfassen und verstehen. Sollten dennoch Fragen offen bleiben, 

kannst du dich immer gerne an mich wenden.

Das folgende Inhaltsverzeichnis dient dir dazu, zu wissen, welche Seiten für dich relevant sind 
bzw. du ausdrucken möchtest.

Ich wünsche dir bereits jetzt viel Spaß bei deiner Aufwind gen Süden!
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Zusätzlich bei Ebooks enthalten: 
 - Schnittmuster in allen Größen in Din A4, angelegt in Ebenen;  
 inkl. Kontrollfeld 
 - Schnittmuster in allen Größen in gängigen Maßen für Großformatplotter, 
 angelegt in Ebenen, in schwarz-weiß & bunt
 - Schnittmuster in allen Größen als Beamerdatei, angelegt in Ebenen, 
 in bunt; inkl. Referenzebene zum schnellen Einrichten des Beamers

© 2022 Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Sabine Fischer - einfach anziehend.
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung (auch teilweise) sind ausdrücklich untersagt. 
Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen. Die handwerkliche Fertigung von 
Einzelstücken oder Kleinserien durch Schneidereien o.ä. ist unbegrenzt erlaubt, die industrielle 

Serienproduktion ist ausgeschlossen.
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Allgemeine Erläuterungen, Begriffs- & Zeichenerklärung:

    1.  Bebilderte Anleitung:

Der Schwierigkeitsgrad ist ausschlaggebend für die Ausführlichkeit der Anleitung. Bei einem 
Schwierigkeitsgrad von 5 kannst du davon ausgehen, dass die schriftliche Anleitung deinen 
Wissensstand von 4 auf 5 erhöht, die bebilderte Anleitung entsprechend von 3 auf 5. Bei einem 
schwierigen und aufwendigen Schnittmuster verzichte ich auf die absoluten Basics, um die An-
leitung nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Wenn dir die schriftliche Anleitung nicht ausreicht, 
findest du unter folgendem QR-Code zusätzlich die bebilderte Anleitung ganz 
unten auf der Seite zum downloaden. 
  Zudem kannst du dir so stets alle meine Anleitungen bereits VOR 
  dem Kauf anschauen und weißt so, welcher Schwierigkeitsgrad 
  dich erwartet und welche Vorkenntnisse du bereits haben solltest. 
  Bitte habe Verständnis dafür, dass ich der Umwelt zuliebe beim 
  Papierschnittmuster auf das Ausdrucken dieser Anleitung verzichte, sodass jeder  
  selber entscheiden kann, ob man die Bilder benötigt oder nicht.

    1.1. Grafische Darstellung: Die rechte Stoffseite wird grau 
    dargestellt, die linke Stoffseite weiß, sodass du immer siehst, wie du  
    die Schnittteile aneinander legen musst.

    2.   Ebenendruck: 

Um diese Funktion fehlerfrei nutzen zu können, benötigst du einen aktuellen Adobe Reader®. 
Öffne dein Dokument und gehe wie folgt vor:
 1   Gehe auf Anzeige     Ein-/Ausblenden     Navigationsfenster     Ebenen
 um die Ebenenansicht auf der linken Seite zu aktivieren, sollte dies bereits der Fall sein,  
 entfällt dieser Schritt.

 

 
 2   Öffne die Ebenenansicht durch 
 auswählen der 3 übereinander liegenden 
 Rechtecke und wähle nun durch Anklicken 
 des Augensymbols die entsprechenden 
 Ebenen ab oder an, die du benötigst. 
 In meinem Beispiel werden nun lediglich 
 die Beschriftungs- und die Größenebene 
 40 angezeigt.
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TIPP

https://www.einfachanziehendschnittmuster.de/online-shop/ebooks/aufwind-gen-s%C3%BCden/


 3   Drucke nun wie gewöhnlich deine Din A4 Datei aus. Achte 
 dabei wie immer auf die Einstellungen deines Druckers. Verwende 
 stets die Einstellungen „100%“ oder „Tatsächliche Größe“. Um 
 deine Einstellungen zu überprüfen, befindet sich auf Seite 1 
 ein Kontrollfeld.

 4   Auf die gleiche Weise kannst du auch deine Datei im 
 Großformat bearbeiten und durch das Drucken mit einem virtuellen 
 Drucker (im Internet findest du einige kostenlose Tools, z.B. PDFCreator) 
 eine neue PDF-Datei erstellen, die du dann zum Plotservice schicken kannst.
  a   Nach der Einstellung der angezeigten und ausgeblendeten Ebenen 
  gehst du wie folgt vor:
  Drucken     Wähle deinen virtuellen Drucker aus     Eigenschaften    
  Erweitert     Papiergröße: Benutzerdefinierte Seitengröße für Postscript     gib hier  
  Höhe und Breite der Großformatdatei laut Dateititel ein     Übernehme alle 
  Änderungen und drucke/speichere die Datei.

    3.   Beamerdatei:

Um diese Funktion fehlerfrei nutzen zu können, benötigst du einen aktuellen Adobe Reader® 
und kannst die ersten Schritte der Benutzung unter 2. Ebenendruck nachlesen, da diese Schritte 
übereinstimmen.
Du wirst feststellen, dass sich in dieser Datei noch eine weitere Ebene in der Datei befindet: Die 
Referenzebene. Durch Aktivieren dieser Ebene und Deaktivieren aller übrigen Ebenen kannst 
du deinen Beamer zunächst auf die richtige Zoomgröße einstellen, ohne die Datei wechseln zu 
müssen. Auch dient dir diese Referenz während des Zuschnittes immer wieder als Hilfe für die 
Ausrichtung des Stoffes anhand des Rasters und somit des Fadenlaufes.

 1   Stelle die Ansicht im Acrobat Reader auf die %-Zahl ein, bei der die Referenzdatei mit  
 deiner Schneidematte oder ähnlichen Hilfsmitteln übereinstimmt (entsprechende 
 Anleitungen und Videos zur genauen Vorgehensweise findest du auch Online). Klicke   
 dazu in das %-Feld und nähere dich der richtigen Zoomgröße durch Eingabe (mit einer   
 Nachkommastelle) an.

 

 2   Richte am besten nun bereits deinen Stoff anhand der Referenzlinien aus, das 
 erleichtert das weitere Vorgehen. Aber auch später kannst du, für einen besonders 
 Stoff sparenden Zuschnitt, den Stoff, anhand der sich auf den Schnittteilen befindlichen
 Fadenläufe oder erneutes Anzeigen der Referenzebene, stets wieder ausrichten.
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Wichtig auch für 

Din A4 Druck 

ohne Ebenen



 3   Hast du die richtige Einstellung und Stoff- oder Papierposition für dich gefunden,   
 kannst du nun die Referenzebene unsichtbar machen und die Beschriftungsebene, 
 sowie deine Größe sichtbar machen. Du kannst nun die Linien auf deinen Stoff
 oder Papier übertragen und später zuschneiden oder direkt deinen Stoff zuschneiden.   
 Bitte achte in jedem Fall darauf, die Nahtzugabe noch hinzuzufügen. 

Hilfreiche Einstellungen:
 a   Drehen des Dokumentes für längere Schnittteile:
 Anzeige     Ansicht drehen      im Uhrzeigersinn/ gegen Uhrzeigersinn
 b   Vollbildmodus ein-/ausschalten:
 Strg + L
 c   Farben für dunkle Stoffe tauschen:
 Anzeige     Einstellungen     Barrierefreiheit     folgende Einstellungen wählen:

    4.   Hilfreiche Videos:

Zu all meinen Schnittmustern findest du auf meinem Youtube Kanal wertvolle Verarbeitungs-
videos, die ich dir in speziell auf dein Schnittmuster zugeschnittenen Playlists zur Verfügung 
stelle. Aber auch das Anschauen meiner anderen Videos kann nicht schaden, dort findest du 
viele interessante Beiträge für dein Hobby. 

https://www.youtube.com/c/sabinefischer1

Sollte dir hier etwas fehlen oder hast du Fragen zu einem bestimmten Thema, dann schreibe 
mich gerne dort an. 
Ich entwickle mich, meine Anleitungen und Videos gerne immer weiter und bin auch für 
konstruktive Kritik immer offen. Resonanz deinerseits ist dabei aber tatsächlich der entscheiden-
de Schlüssel, für dich und für die, die nach dir kommen.

    5.   Begrifflichkeiten:

Fadenlauf: Der Fadenlauf ist wichtig, damit sich das Kleidungsstück später nicht verzieht oder 
verdreht. Der Fadenlauf entspricht entweder der Vorderen oder Hinteren Mitte bei Schnittteilen, 
die im Stoffbruch zugeschnitten werden, oder ist durch einen Pfeil markiert. Für den Zuschnitt 
bedeutet das eine parallele Ausrichtung zur Webkante des Stoffes.

Stoffbruch: Manche Schnittteile werden im Stoffbruch abgebildet und zugeschnitten. Das be-
deutet, dass du den Stoff im Fadenlauf umfaltest und das Schnittteil an dieser Umbruchkante 
(ohne Nahtzugabe) anlegst. So entsteht z.B. aus einem halben Vorderteil ein Ganzes.
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https://www.youtube.com/channel/UCFHzzfjFG5DDN7z_QZ4O2Qw


Mehrfachzuschnitt: Wenn nicht explizit anders angegeben, handelt es sich z.B. bei der 
Bezeichnung „Ärmel 2x“ um das Zuschneiden eines Ärmelpaares, also eines rechten und eines
linken Ärmels (oftmals bezeichnet mit „gegengleich“, „gespiegelt“, „paarig“).

Knipse und Bohrlöcher: Diese beiden Markierungsarten sollen dir das Nähen erleichtern und/
oder dir anzeigen, an welchen Punkten bestimmte Dinge zu tun sind oder auf welcher Position
sich beispielsweise eine Tasche befindet. Gelten sie für alle Größen, werden sie schwarz darge-
stellt. Gelten sie für jeweils eine Größe sind sie entsprechend gefärbt. 

 Knipse sind durch Pfeile markiert. Knipse markierst du, indem du die Nahtzugabe an 
 dieser Stelle knapp einschneidest. 

 Bohrlöcher sind durch Ringe markiert. Bohrlöcher markierst du mit einer Nadel, deren   
 Einstich immer den Mittelpunkt angibt.

Rechts auf rechts, links auf links: Hiermit ist die Stoffseite gemeint, z.B. beim Aufeinander-
legen von Vorderteil und Rückenteil. Dabei liegt das Rückenteil mit der rechten Stoffseite nach 
oben vor dir und du legst das Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach unten zeigend darauf = 
rechts auf rechts. Links auf links bedeutet entsprechend das Gegenteil. 

Versäubern: Du musst alle Nahtzugaben vor oder nach dem Zusammennähen versäubern, dies
kannst du mit einem breiten aber kurzen Zickzack-Stich oder einer Overlock, fütterst du bei-
spielsweise eine Jacke geschlossen ab, entfällt dieser Schritt aber komplett.

Absteppen: Bedeutet das knappkantige (2mm von der Kante) oder anders geartete (z.B. füß-
chenbreit = je nach Nähmaschine und eingesetztem Füßchen zwischen 5 und 7mm) Nähen 
einer sichtbaren Naht von rechts, meist mit etwas längerem Stich (3,5-4mm).

Niedersteppen: Bedeutet das knappkantige Nähen der Nahtzugabe auf ein nach innen zeigen-
des Schnittteil, wie z.B. den Innenkragen, Belege, etc..

Reißverschlüsse: Reißverschlüsse werden grundsätzlich mit einem dafür vorgesehenen Näh-
maschinenfuß angenäht und abgesteppt, dies wird in der Anleitung nicht extra erwähnt. 

Besuche mich auch gerne auf meinen Social Media Kanälen und/oder verlinke mich auf Bildern 
deiner genähten Werke, das macht mir immer große Freude.

     
    https://www.instagram.com/sabinevoneinfachanziehend

  https://www.facebook.com/einfachanziehendschnittmuster

P.S.: Bei Interesse an Designnähen, schreibe mich einfach an, auch das freut mich immer sehr.
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https://www.instagram.com/sabinevoneinfachanziehend
https://www.facebook.com/einfachanziehendschnittmuster
https://www.einfachanziehendschnittmuster.de/kontakt/
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Stoffempfehlung:

    
    1.    Hauptstoff 

  French Terry, Sweat, mittelschwere Strickstoffe, Strickjaquard, etc.

    2.    Beistoff

  Bündchenware

    3.    Sonstige Materialien:  

  - Stretch- bzw. Jerseynadeln
  - Zwillingsnadel für Variante ohne Bündchen
  - Garn
  - optional:  Einlage zur Ösenverstärkung
  - optional:  Einlage zur Verstärkung des Tascheneingriffs bei geteilter 
    Sweatjacke
  - optional:  Einlage zur Verstärkung der Belege (je nach Stoff verhindert das   
    ein späteres Herausdrehen)
  - optional:   2 Ösen
  - optional: Kordel oder Band, max. 1cm Durchmesser/Breite
  - optional:  Teilbarer Reißverschluss (Gesamtbreite 3cm) in 82 - 82,5 - 82,5 - 83 -  
    83 - 83,5 - 84 - 84 - 84 - 84 - 84 - 84 - 84,5 - 84 - 84,5 - 85cm Länge
  - optional: 2 Reißverschlüsse (Gesamtbreite 3cm) in 15 - 15 - 15,5 - 15,5 - 16 -  
    16 - 16,5 - 16,5 - 17 - 17,5 - 18 - 18 - 18,5 - 19 - 19 - 19,5cm Länge

Vorbereitung Stoff und Schnittmuster:

  
    1.    Stoff waschen, Schnittteile vorbereiten:

 1   Ich empfehle dir, die Stoffe immer vorzuwaschen, da diese einlaufen und je nach 
 Farbintensität auch ausbluten können. 
 
 2   Die Maßtabelle ist ausgelegt auf eine Körpergröße von 1,68m. Angegeben sind stets  
 die reinen Körpermaße, daher ist die Tabelle stets die selbe. Auch diese findest du immer  
 bereits vorab in meinem Onlineshop bei jedem Schnittmuster. Die jeweilige 
 Bequemlichkeit ist in der Konstruktion jedes Schnittmusters bereits von mir 
 berücksichtigt. Ob du es lieber enger oder legerer trägst, entscheidest natürlich du, vor   
 allem wenn deine Maße zwischen zwei Größen liegen.   
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 3   Eine Erläuterung zum Kleben des Schnittmusters findest du in der bebilderten 
 Anleitung; nur Ebook

 4   Kopiere und/oder schneide die Schnittteile in der entsprechend, nach der Tabelle,
 ermittelten Größe aus.
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Zuschnitt:

 1   Lege die Schnittteile auf den entsprechenden Stoff auf und richte diese anhand   
 des angegebenen Fadenlaufs aus. Bitte beachte, dass manche Schnittteile    
 im Bruch zugeschnitten werden müssen. Um die Sweatjacke ohne 
 Teilung zu nähen, musst du nur die Schnittteile „oberes Vorderteil“ und     
 „unteres Vorderteil“, sowie „oberes Rückenteil“ und „unteres Rückenteil     
 zusammensetzen, bevor du zuschneidest. Siehe dazu den entsprechenden    
 Schnittlageplan. Zudem hast du die Wahl zwischen einer Kapuze ohne 
 oder mit Mittelstreifen, so kannst du unter Umständen durch eine der beiden Varianten   
 noch stoffsparender auflegen.
 
 Achtung: Eine Nahtzugabe ist nicht im Schnitt enthalten, diese muss also 
 zugegeben werden!

 2   Zeiche dir nun alle Naht- und Saumzugaben um deine Schnittteile.
 Von mir empfohlene Nahtzugabe:  1cm

 3   Kontrolliere alles auf Richtigkeit und schneide den Stoff aus.

 4  Ich empfehle dir, die im Bruch liegenden Schnittteile an den Ober- und Unterkanten  
  in der Mitte ebenfalls zu markieren, dies hilft dir später beim Annähen diverser 
 Schnittteile. 

 5  Übertrage dir ebenfalls alle Markierungen für Ösen, falls du sie benötigst.

 6  Übertrage dir ebenfalls die entsprechenden Taschen- bzw. Reißverschlusspositionen. 



  
    1.    Varianten- & Modellübersicht:
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    2.    Schnittlagepläne und Zuschnitttabelle:

Diese Schnittlagepläne sind Beispiele für eine bestimmte Stoffbreite und Größe. Der Stoffver-
brauch ist nach dieser Auflage berechnet. Er soll dir dabei helfen stoffsparend zuzuschneiden, 
kann aber bei dir etwas anders aussehen. Versuche selbst die bestmögliche Auflage für dich zu 
finden.

 
 Achtung: Bei der Verwendung von Musterstoffen kann der Stoffverbrauch von der  
 Tabelle abweichen. 

 Beispiel einer Auflage in Gr. 32; ohne Teilung:

 Beispiel einer Auflage in Gr. 32; mit Teilung:

 Beispiel einer Auflage in Gr. 42; ohne Teilung:
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 Beispiel einer Auflage in Gr. 42; mit Teilung:

 Beispiel einer Auflage in Gr. 52; ohne Teilung:

 Beispiel einer Auflage in Gr. 52; mit Teilung:

 Beispiel einer Auflage in Gr. 62; ohne Teilung:

 Beispiel einer Auflage in Gr. 62; mit Teilung:
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schriftliche Nähanleitung: 

Hinweis: Stecken, Heften, Klammern wird in der Anleitung vor jedem Nähschritt nicht ge-
sondert erwähnt.

Ich habe dir die Nähanleitung nach den Varianten gegliedert. Gibt es mehrere Optionen, kannst 
du die Schritte, die du nicht benötigst, überspringen.

  Sweatjacke ohne Teilung; Tasche:

 1    Nimm dir das Taschenbündchen und schlage rechts und links an den kurzen Seiten 2cm 
Nahtzugabe auf die linke Seite um und nähe sie bei 1,5cm fest.

 2    Bügele das Taschenbündchen nun der Länge nach zur Hälfte um, sodass ein langer, halb 
so breiter Streifen entsteht.

 3    Lege das Taschenbündchen rechts auf rechts mittig auf deiner aufgesetzten Tasche an, 
sodass alle Nahtzugaben in eine Richtung zeigen.

 4    Versäubere diese Nahtzugabe und steppe nach Belieben ab.

 5    Bügele die 3 offenen Kanten deiner Tasche 1cm um.

 6    Markiere dir die Taschenposition auf der rechten Stoffseite deiner Vorderteile. Ich empfeh-
le dir das Aufzeichnen der gesamten Außenkanten, so bleibt die Tasche beim Annähen schön 
gerade.

 7    Nähe die Tasche ab der Stoffkante entsprechend der Markierung knappkantig auf. Verriege-
le den Anfang und Ende der Naht besonders gut.

Fahre fort mit dem Schritt  25

  Sweatjacke mit Teilung; Tasche:

 1   Markiere dir die Reißverschlussposition für den Taschenbeutel auf der rechten Stoffseite des 
unteren Vorderteils. Verstärke das Reißverschlussfenster mit Einlage.

 2   Lege deinen Reißverschluss an einer Seite an, sodass genau 1cm des Reißverschlussban-
des übersteht (bzw. an der gegenüber liegenden „Fensterseite“ anstößt). Der Reißverschluss 
liegt dabei rechts auf rechts.

 3   Nähe den Reißverschluss nun auf dieser Seite genau mit 1cm Nahtzugabenbreite bzw. auf 
deiner Linie an. Benutze dazu am besten eine kürzere Stichlänge vom 2mm. Und nähe genau 
bis zum Ende deines Fensters.

 4   Schneide nun in der Mitte deines Reißverschlussfensters und zu den Enden hin Y-förmig ein.

 5   Nähe nun die andere Seite des Reißverschlusses ein. Benutze dazu am besten eine kürzere 
Stichlänge vom 2mm.
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 6   Lege das untere Vorderteil so nach oben und das kleine Dreieck des Reißverschlussfensters 
nach unten, sodass du dieses gerade von einer Seite des Reißverschlusses zur anderen Seite
zunähen kannst.

 7   Versäubere die Kanten der Taschenbeutel, die im Fadenlauf liegen und kürzer sind, als die 
gegenüberliegenden. 

 8   Lege nun den vorderen Taschenbeutel rechts auf links an der Reißverschlussseite an, die 
zur vorderen Kante zeigt und nähe ihn in deiner ersten Naht oder max 1mm weniger breit an. 

 9   Bügele den Taschenbeutel nach vorne. 

10  Steppe nun von außen knappkantig oder füßchenbreit den vorderen Taschenbeutel bis zu 
einer entsprechenden Länge neben dem Reißverschluss ab. 

11   Lege nun den hinteren Taschenbeutel ebenfalls rechts auf links an der anderen Reißver-
schlussseite an und nähe ihn genauso an.

12   Schließe nun die untere Taschenbeutelnaht des vorderen und hinteren Taschenbeutels.

13   Versäubere diese Nahtzugabe.

14   Steppe nun von außen knappkantig oder füßchenbreit den hinteren Taschenbeutel bis zu 
der  Länge der anderen Seite neben dem Reißverschluss ab und um die Ecke herum, bis zur
ersten Absteppnaht.

15  Fixiere den Taschenbeutel nun oben und vorne mit einem großen Stich an deinem unteren 
Vorderteil.

  Sweatjacke mit Teilung; Teilungen schließen:

16   Lege nun dein unteres Vorderteil rechts auf rechts auf das entsprechende obere Vorderteil 
und nähe die Teilungsnaht zusammen. Achte dabei darauf, dass die beiden Schnittkanten sich 
bei der Nahtzugabenbreite kreuzen, damit später kein Versatz entsteht.

17   Versäubere diese Nahtzugabe und bügele sie nach oben.

18  Steppe die Naht von außen füßchenbreit ab.

19   Nimm dir das Rückenbündchen und schlage rechts und links an den kurzen Seiten 2cm 
Nahtzugabe auf die linke Seite um und nähe sie bei 1,5cm fest.

20   Bügele das Rückenbündchen nun der Länge nach zur Hälfte um, sodass ein langer, halb so 
breiter Streifen entsteht.

21   Lege den Streifen so am oberen Rückenteil an, dass alle offenen Kanten zu einer Seite 
(nach unten) zeigen und das Bündchen rechts und links an den Knipsen endet und nähe es bei 
0,9mm fest.

22   Lege nun dein unteres Rückenteil rechts auf rechts auf das obere Rückenteil und nähe die 
Teilungsnaht zusammen. Achte auch hier auf den Versatz.

23   Versäubere diese Nahtzugabe und bügele sie nach oben.
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24   Steppe die Naht von außen füßchenbreit ab.

  Schulternähte:

25  Lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil und nähe die Schulternähte zusam-
men. Achte dabei darauf, dass die beiden Halsausschnittkanten sich bei der Nahtzugabenbreite 
kreuzen, damit später kein Versatz entsteht.

26   Bügele die Schulternähte zu einer Seite, am besten nach vorne und versäubere die Nahtzu-
gaben anschließend.

  Industrielle Methode Ärmeleinsatz:

27  Lege die Sweatjacke flach hin und je einen Ärmel rechts auf rechts an der entsprechenden 
Seite an.

28  Nähe den Ärmel unter Beachtung aller Markierungen an das Armloch.

29  Versäubere diese Nahtzugaben.

30  Drehe die Sweatjacke nun rechts auf rechts, sodass du die Seitennaht von Sweatjacke und 
Ärmel schließen kannst.

31  Versäubere diese Nahtzugaben.

Fahre fort mit dem Schritt  33

  Handwerkliche Methode Ärmeleinsatz:

27  Lege die Sweatjacke rechts auf rechts zusammen und schließe diese Seitennähte.

28  Versäubere diese Nahtzugaben. 

29  Falte deine Ärmel jeweils rechts auf rechts um und nähe die Seitennähte zusammen.

30  Versäubere diese Nahtzugaben.

31  Die Sweatjacke bleibt auf links gedreht, die Ärmel drehst du auf rechts. 

32  Stecke nun jeweils den richtigen Ärmel in ein Armloch und nähe ihn unter Beachtung aller 
Markierungen und der Seitennaht in das Armloch ein.

Diese Methode ist zwar geringfügig anspruchsvoller, der Fall der Seitennaht und des Ärmels, 
sind aber wesentlich schöner.

  Beleg:

33  Lege den Vorderteilbeleg rechts auf rechts auf den Rückenteilbeleg und nähe die Schulter-
nähte zusammen. Achte dabei darauf, dass die beiden Halsausschnittkanten sich bei der Naht-
zugabenbreite kreuzen, damit später kein Versatz entsteht.

34   Bügele die Schulternähte zu einer Seite, am besten nach hinten und versäubere die Nahtzu-
gaben anschließend. Versäubere anschließend die Belegaußenkante
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  Kapuze ohne Mittelstreifen:

35  Schlage als erstes deine Ösen, wenn gewünscht, in den Oberstoff ein. Verstärke diese Stel-
len zuvor mit einem Stück Einlage.

36  Lege die Kapuzenteile jeweils von Oberstoff und Futterstoff rechts auf rechts aufeinander 
und schließe die Hinterkopfnaht.

37  Bügele die Nahtzugabe auseinander.

38  Steppe nach Belieben ab.

Fahre fort mit dem Schritt  40

  Kapuze mit Mittelstreifen:

35  Schlage als erstes deine Ösen, wenn gewünscht, in den Oberstoff ein. Verstärke diese Stel-
len zuvor mit einem Stück Einlage.

36  Lege die Kapuzenteile jeweils von Oberstoff und Futterstoff rechts auf rechts auf je den ent-
sprechenden Mittelstreifen und schließe die erste Hinterkopfnaht.

37  Nähe nun auch die andere Seite auf die gleiche Weise zusammen.

38  Bügele die Nahtzugaben auseinander.

39  Steppe nach Belieben ab.

  Variante ohne Bündchenkragen, Bündchenabschluss & Reißverschluss:

40  Nähe die Oberstoffkapuze an deinen Oberstoffhalsausschnitt und deine Futterkapuze an 
deinen Beleg. Lege dazu jeweils die Kapuze rechts auf rechts an, sodass alle offenen Kanten zu 
einer Seite zeigen und unter Beachtung aller Markierungen.

41  Versäubere diese Nahtzugabe.

42  Lege nun die Futterkapuze mit Beleg rechts auf rechts auf die Oberstoffkapuze und Jacke 
und nähe die komplette vordere Kante und Kapuze aufeinander. Die Ecken bei der Kapuze 
solltest du mit einem kürzeren Stich von 1mm Länge nähen, damit du dort anschließend besser 
verschneiden kannst und somit schönere Ecken bekommst. Die kurze Unterkante der Belege 
werden nicht genäht!

43  Verschneide die Ecken der Kapuze knapp und wende die Belege nach innen.

44  Steppe die Nahtzugabe auf die Belege und die Futterkapuze nieder, soweit du kommst.

45  Versäubere die Ärmelsäume und den Saum.

46  Bügele alle Säume 2,5cm um.

47  Lege nun den Beleg mit der kurzen Unterkante rechts auf rechts auf deinen Oberstoff, so-
dass die vordere Kante genau auf dem Umbruch liegt und nähe knapp neben der Bügelkante, 
also bei 2,3-2,4cm Breite von Vorderkante bis Belegende.
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48  Säume die Ärmelsäume und den Saum mit einer Zwillingsnadel.

Fahre fort mit dem Schritt  68

  Variante mit Bündchenkragen, Bündchenabschluss & Reißverschluss:

40  Lege deine beiden vorderen Saumbündchen rechts auf rechts auf dein hinteres Saumbünd-
chen und nähe die kurzen Seitennähte zusammen.

41  Bügele die Seitennähte auseinander.

42  Bügele deinen Bündchenkragen und dein Saumbündchen links auf links der Länge nach zur 
Hälfte um, sodass ein langer, halb so breiter Streifen entsteht.

43  Nähe die Oberstoffkapuze an deinen Oberstoffhalsausschnitt. Lege dazu die Kapuze rechts 
auf rechts an, sodass alle offenen Kanten zu einer Seite zeigen und unter Beachtung aller Mar-
kierungen.

44  Versäubere diese Nahtzugabe.

45   Nähe nun deinen Bündchenkragen mit einer Seite (also offen und nicht doppellagig im 
Bruch liegend, gedehnt) an den Halsausschnitt deines Beleges. Lege dazu den Bündchenkra-
gen rechts auf rechts an, sodass 2 offenen Kanten zu einer Seite zeigen und unter Beachtung 
aller Markierungen.

46  Versäubere diese Nahtzugabe.

47  Nähe nun die noch lose Seite des Bündchenkragens, unter Beachtung aller Markierungen, 
an die Unterkante der Futterkapuze an.

48  Versäubere diese Nahtzugabe.

49  Lege nun die Futterkapuze rechts auf rechts auf die Oberstoffkapuze und nähe die Kapuzen 
an der vorderen Rundung zusammen. 

50  Nähe nun dein Saumbündchen, ebenfalls offen, nicht im Bruch, rechts auf rechts, unter Be-
achtung aller Markierungen an deinen Saum an.

51  Versäubere diese Nahtzugabe und die noch offene Seite separat.

52  Nähe das erste Stück der noch offenen Saumbündchenkante an deine Belege an. Achte 
dabei darauf, diese nicht zu verdrehen.

  Kinnschutz (optional):

53  Lege die beiden Teile des Kinnschutz rechts auf rechts aufeinander und nähe die runde Sei-
te zusammen. Benutze auch hier eine kleinere Stichlänge (2mm), so lassen sich die Rundungen 
nach dem Verschneiden schöner ausformen.

54  Schneide die Nahtzugabe zurück und wende den Kinnschutz.

55  Bügele die Kante flach.
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56  Steppe nach Belieben ab. 

57  Falte nun wie folgt den oberen Teil zusammen:

Oberstoffkapuze links auf links auf deine Futterkapuze, Futterkapuze rechts auf rechts auf die 
erste, äußere Hälfte deines Bündchenkragens. Dein vorher gebügelter Umbruch markiert die 
Hälfte. Alle Nahtzugaben zeigen nach unten. Fixiere dir diesen Bereich mit großem Stich. 

58  Fixiere nun den Kinnschutz an der linken Kapuze. Dabei liegt der Umbruch genau auf der 
Naht von Außen- und Innenkapuze und das längere Teil zeigt zur Innenkapuze.

59  Lege den Reißverschluss an deiner vorderen Kante des Oberstoffs an und schlage das 
obere Ende so um, dass es vor der zweiten Hälfte des Bündchenkragens endet (bzw. max. 
5mm davor; abhängig von Konfektionsgröße und Reißverschlusslänge). Lege die zweite Bünd-
chenkragenhälfte und den Beleg nun um diese Kante herum, sodass du unten ebenfalls an der 
zweiten Saumbündchenhälfte (bzw. max. 5mm davor; abhängig von Konfektionsgröße und Reiß-
verschlusslänge) endest und genau ab Bügelkante darum legen kannst und nähe den Reißver-
schluss ein. Wer sich dies nicht in einem Schritt zutraut, kann es in 2 Schritte unterteilen. Mache 
das auch auf der anderen Seite und achte darauf, dass die horizontalen Nähte dabei gleich hoch 
liegen.

60  Steppe nach Belieben ab.

61 Fixiere nun noch die Nahtzugaben am Ausschnitt und die Nahtzugaben am Saumbündchen 
innerhalb der Nahtzugabe aufeinander, soweit du kommst. Eine größere Stichlänge reicht hier 
aus.

62  Fixiere außerdem deine Belegaußenkante an der Schulternaht an der Nahtzugabe des 
Oberstoffs.

  Ärmelsäume; Bündchenabschluss:

63  Nähe die kurzen Seiten deiner Ärmelbündchen zusammen.

64  Bügele die Nahtzugaben auseinander und schlage die Bündchen der Länge nach links auf 
links aufeinander und bügele diese langen, umlaufenden Bruchkanten flach.

65  Markiere dir zusätzlich die Mitte des Ärmelsaums.

66  Markiere dir die gleichen Punkte entsprechend auch auf deinen Bündchen.

67  Lege die Bündchen auf die rechte Seite deines Ärmelsaumes, sodass alle drei offenen 
Kanten zu einer Seite zeigen. Stecke dabei alle Markierungen von Bündchen und Saumkanten 
aufeinander. 

68  Nähe die Bündchen an die Ärmelsäume.

69  Versäubere diese Nahtzugaben.
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  Fertigstellung:

70  Nähe nun noch den Tunnelzug der Kapuze, wenn du dich für Ösen entschieden hast von 
Öse zu Öse. 

71  Ziehe deine Kordel(n) ein.

Ich gratuliere! Du hast es geschafft! Ich wünsche dir viel Freude beim Nähen weiterer Modelle
und natürlich auch beim Tragen ;-)
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Schnittmuster zusammenfügen:

 1   Überprüfe dein ausgedrucktes Schnittmuster und auf Richtigkeit der Größe und Vollständig-
keit der Seiten.

 2   Schneide nun von deinen Seiten jeweils die markierten Ränder ab (Einsteiger) 

oder nur die Ecken dieser Linienüberschneidungen (Profis).



 3   Lege alle Seiten laut Übersicht auf Seite 1 aus.

 4   Klebe alle Seiten mit Klebestreifen zusammen.

 5   Nun kannst du die Schnittteile in deiner Größe ausschneiden.

Seite 21  Aufwind gen Süden        einfach anziehend
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bebilderte Nähanleitung: 

Hinweis: Stecken, Heften, Klammern wird in der Anleitung vor jedem Nähschritt nicht ge-
sondert erwähnt.

Ich habe dir die Nähanleitung nach den Varianten gegliedert. Gibt es mehrere Optionen, kannst 
du die Schritte, die du nicht benötigst, überspringen.

  Sweatjacke ohne Teilung; Tasche:

 1    Nimm dir das Taschenbündchen und schlage rechts und links an den kurzen Seiten 2cm 
Nahtzugabe auf die linke Seite um und nähe sie bei 1,5cm fest.

 2    Bügele das Taschenbündchen nun der Länge nach zur Hälfte um, sodass ein langer, halb 
so breiter Streifen entsteht.

 3    Lege das Taschenbündchen rechts auf rechts mittig auf deiner aufgesetzten Tasche an, 
sodass alle Nahtzugaben in eine Richtung zeigen.

 4    Versäubere diese Nahtzugabe und steppe nach Belieben ab.



Seite 23  Aufwind gen Süden     einfach anziehend

 5    Bügele die 3 offenen Kanten deiner Tasche 1cm um.

 6    Markiere dir die Taschenposition auf der rechten Stoffseite deiner Vorderteile. Ich empfeh-
le dir das Aufzeichnen der gesamten Außenkanten, so bleibt die Tasche beim Annähen schön 
gerade.

 7    Nähe die Tasche ab der Stoffkante entsprechend der Markierung knappkantig auf. Verriege-
le den Anfang und Ende der Naht besonders gut.

Fahre fort mit dem Schritt  25
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  Sweatjacke mit Teilung; Tasche:

 1   Markiere dir die Reißverschlussposition für den Taschenbeutel auf der rechten Stoffseite des 
unteren Vorderteils. Verstärke das Reißverschlussfenster mit Einlage.

 2   Lege deinen Reißverschluss an einer Seite an, sodass genau 1cm des Reißverschlussban-
des übersteht (bzw. an der gegenüber liegenden „Fensterseite“ anstößt). Der Reißverschluss 
liegt dabei rechts auf rechts.

 3   Nähe den Reißverschluss nun auf dieser Seite genau mit 1cm Nahtzugabenbreite bzw. auf 
deiner Linie an. Benutze dazu am besten eine kürzere Stichlänge vom 2mm. Und nähe genau 
bis zum Ende deines Fensters.
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 4   Schneide nun in der Mitte deines Reißverschlussfensters und zu den Enden hin Y-förmig ein.

 5   Nähe nun die andere Seite des Reißverschlusses ein. Benutze dazu am besten eine kürzere 
Stichlänge vom 2mm.



Seite 26  Aufwind gen Süden  einfach anziehend

 6   Lege das untere Vorderteil so nach oben und das kleine Dreieck des Reißverschlussfensters 
nach unten, sodass du dieses gerade von einer Seite des Reißverschlusses zur anderen Seite
zunähen kannst.

 7   Versäubere die Kanten der Taschenbeutel, die im Fadenlauf liegen und kürzer sind, als die 
gegenüberliegenden. 

 8   Lege nun den vorderen Taschenbeutel rechts auf links an der Reißverschlussseite an, die 
zur vorderen Kante zeigt und nähe ihn in deiner ersten Naht oder max 1mm weniger breit an. 

 9   Bügele den Taschenbeutel nach vorne. 
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10  Steppe nun von außen knappkantig oder füßchenbreit den vorderen Taschenbeutel bis zu 
einer entsprechenden Länge neben dem Reißverschluss ab. 

11   Lege nun den hinteren Taschenbeutel ebenfalls rechts auf links an der anderen Reißver-
schlussseite an und nähe ihn genauso an.

12   Schließe nun die untere Taschenbeutelnaht des vorderen und hinteren Taschenbeutels.
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13   Versäubere diese Nahtzugabe.

14   Steppe nun von außen knappkantig oder füßchenbreit den hinteren Taschenbeutel bis zu 
der  Länge der anderen Seite neben dem Reißverschluss ab und um die Ecke herum, bis zur
ersten Absteppnaht.

15  Fixiere den Taschenbeutel nun oben und vorne mit einem großen Stich an deinem unteren 
Vorderteil.
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  Sweatjacke mit Teilung; Teilungen schließen:

16   Lege nun dein unteres Vorderteil rechts auf rechts auf das entsprechende obere Vorderteil 
und nähe die Teilungsnaht zusammen. Achte dabei darauf, dass die beiden Schnittkanten sich 
bei der Nahtzugabenbreite kreuzen, damit später kein Versatz entsteht.

17   Versäubere diese Nahtzugabe und bügele sie nach oben.

18  Steppe die Naht von außen füßchenbreit ab.

19   Nimm dir das Rückenbündchen und schlage rechts und links an den kurzen Seiten 2cm 
Nahtzugabe auf die linke Seite um und nähe sie bei 1,5cm fest.

20   Bügele das Rückenbündchen nun der Länge nach zur Hälfte um, sodass ein langer, halb so 
breiter Streifen entsteht.



Seite 30  Aufwind gen Süden  einfach anziehend

21   Lege den Streifen so am oberen Rückenteil an, dass alle offenen Kanten zu einer Seite 
(nach unten) zeigen und das Bündchen rechts und links an den Knipsen endet und nähe es bei 
0,9mm fest.

22   Lege nun dein unteres Rückenteil rechts auf rechts auf das obere Rückenteil und nähe die 
Teilungsnaht zusammen. Achte auch hier auf den Versatz.

23   Versäubere diese Nahtzugabe und bügele sie nach oben.

24   Steppe die Naht von außen füßchenbreit ab.

  Schulternähte:

25  Lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil und nähe die Schulternähte zusam-
men. Achte dabei darauf, dass die beiden Halsausschnittkanten sich bei der Nahtzugabenbreite 
kreuzen, damit später kein Versatz entsteht.

26   Bügele die Schulternähte zu einer Seite, am besten nach vorne und versäubere die Nahtzu-
gaben anschließend.
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  Industrielle Methode Ärmeleinsatz:

27  Lege die Sweatjacke flach hin und je einen Ärmel rechts auf rechts an der entsprechenden 
Seite an.

28  Nähe den Ärmel unter Beachtung aller Markierungen an das Armloch.

29  Versäubere diese Nahtzugaben.
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30  Drehe die Sweatjacke nun rechts auf rechts, sodass du die Seitennaht von Sweatjacke und 
Ärmel schließen kannst.

31  Versäubere diese Nahtzugaben.

Fahre fort mit dem Schritt  33

  Handwerkliche Methode Ärmeleinsatz:

27  Lege die Sweatjacke rechts auf rechts zusammen und schließe diese Seitennähte.

28  Versäubere diese Nahtzugaben. 
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29  Falte deine Ärmel jeweils rechts auf rechts um und nähe die Seitennähte zusammen.

30  Versäubere diese Nahtzugaben.

31  Die Sweatjacke bleibt auf links gedreht, die Ärmel drehst du auf rechts. 

32  Stecke nun jeweils den richtigen Ärmel in ein Armloch und nähe ihn unter Beachtung aller 
Markierungen und der Seitennaht in das Armloch ein.

Diese Methode ist zwar geringfügig anspruchsvoller, der Fall der Seitennaht und des Ärmels, 
sind aber wesentlich schöner.
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  Beleg:

33  Lege den Vorderteilbeleg rechts auf rechts auf den Rückenteilbeleg und nähe die Schulter-
nähte zusammen. Achte dabei darauf, dass die beiden Halsausschnittkanten sich bei der Naht-
zugabenbreite kreuzen, damit später kein Versatz entsteht.

34   Bügele die Schulternähte zu einer Seite, am besten nach hinten und versäubere die Nahtzu-
gaben anschließend. Versäubere anschließend die Belegaußenkante
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  Kapuze ohne Mittelstreifen:

35  Schlage als erstes deine Ösen, wenn gewünscht, in den Oberstoff ein. Verstärke diese Stel-
len zuvor mit einem Stück Einlage.

36  Lege die Kapuzenteile jeweils von Oberstoff und Futterstoff rechts auf rechts aufeinander 
und schließe die Hinterkopfnaht.

37  Bügele die Nahtzugabe auseinander.

38  Steppe nach Belieben ab.

Fahre fort mit dem Schritt  40

  Kapuze mit Mittelstreifen:

35  Schlage als erstes deine Ösen, wenn gewünscht, in den Oberstoff ein. Verstärke diese Stel-
len zuvor mit einem Stück Einlage.
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36  Lege die Kapuzenteile jeweils von Oberstoff und Futterstoff rechts auf rechts auf je den ent-
sprechenden Mittelstreifen und schließe die erste Hinterkopfnaht.

37  Nähe nun auch die andere Seite auf die gleiche Weise zusammen.

38  Bügele die Nahtzugaben auseinander.

39  Steppe nach Belieben ab.

  Variante ohne Bündchenkragen, Bündchenabschluss & Reißverschluss:

40  Nähe die Oberstoffkapuze an deinen Oberstoffhalsausschnitt und deine Futterkapuze an 
deinen Beleg. Lege dazu jeweils die Kapuze rechts auf rechts an, sodass alle offenen Kanten zu 
einer Seite zeigen und unter Beachtung aller Markierungen.
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41  Versäubere diese Nahtzugabe.

42  Lege nun die Futterkapuze mit Beleg rechts auf rechts auf die Oberstoffkapuze und Jacke 
und nähe die komplette vordere Kante und Kapuze aufeinander. Die Ecken bei der Kapuze 
solltest du mit einem kürzeren Stich von 1mm Länge nähen, damit du dort anschließend besser 
verschneiden kannst und somit schönere Ecken bekommst. Die kurze Unterkante der Belege 
werden nicht genäht!

43  Verschneide die Ecken der Kapuze knapp und wende die Belege nach innen.
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44  Steppe die Nahtzugabe auf die Belege und die Futterkapuze nieder, soweit du kommst.

45  Versäubere die Ärmelsäume und den Saum.

46  Bügele alle Säume 2,5cm um.

47  Lege nun den Beleg mit der kurzen Unterkante rechts auf rechts auf deinen Oberstoff, so-
dass die vordere Kante genau auf dem Umbruch liegt und nähe knapp neben der Bügelkante, 
also bei 2,3-2,4cm Breite von Vorderkante bis Belegende.

48  Säume die Ärmelsäume und den Saum mit einer Zwillingsnadel.

Fahre fort mit dem Schritt  68
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  Variante mit Bündchenkragen, Bündchenabschluss & Reißverschluss:

40  Lege deine beiden vorderen Saumbündchen rechts auf rechts auf dein hinteres Saumbünd-
chen und nähe die kurzen Seitennähte zusammen.

41  Bügele die Seitennähte auseinander.

42  Bügele deinen Bündchenkragen und dein Saumbündchen links auf links der Länge nach zur 
Hälfte um, sodass ein langer, halb so breiter Streifen entsteht.

43  Nähe die Oberstoffkapuze an deinen Oberstoffhalsausschnitt. Lege dazu die Kapuze rechts 
auf rechts an, sodass alle offenen Kanten zu einer Seite zeigen und unter Beachtung aller Mar-
kierungen.

44  Versäubere diese Nahtzugabe.
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45   Nähe nun deinen Bündchenkragen mit einer Seite (also offen und nicht doppellagig im 
Bruch liegend, gedehnt) an den Halsausschnitt deines Beleges. Lege dazu den Bündchenkra-
gen rechts auf rechts an, sodass 2 offenen Kanten zu einer Seite zeigen und unter Beachtung 
aller Markierungen.

46  Versäubere diese Nahtzugabe.

47  Nähe nun die noch lose Seite des Bündchenkragens, unter Beachtung aller Markierungen, 
an die Unterkante der Futterkapuze an.

48  Versäubere diese Nahtzugabe.

49  Lege nun die Futterkapuze rechts auf rechts auf die Oberstoffkapuze und nähe die Kapuzen 
an der vorderen Rundung zusammen. 
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50  Nähe nun dein Saumbündchen, ebenfalls offen, nicht im Bruch, rechts auf rechts, unter Be-
achtung aller Markierungen an deinen Saum an.

51  Versäubere diese Nahtzugabe und die noch offene Seite separat.

52  Nähe das erste Stück der noch offenen Saumbündchenkante an deine Belege an. Achte 
dabei darauf, diese nicht zu verdrehen.

  Kinnschutz (optional):

53  Lege die beiden Teile des Kinnschutz rechts auf rechts aufeinander und nähe die runde Sei-
te zusammen. Benutze auch hier eine kleinere Stichlänge (2mm), so lassen sich die Rundungen 
nach dem Verschneiden schöner ausformen.

54  Schneide die Nahtzugabe zurück und wende den Kinnschutz.

55  Bügele die Kante flach.
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56  Steppe nach Belieben ab. 

57  Falte nun wie folgt den oberen Teil zusammen:

Oberstoffkapuze links auf links auf deine Futterkapuze, Futterkapuze rechts auf rechts auf die 
erste, äußere Hälfte deines Bündchenkragens. Dein vorher gebügelter Umbruch markiert die 
Hälfte. Alle Nahtzugaben zeigen nach unten. Fixiere dir diesen Bereich mit großem Stich. 

58  Fixiere nun den Kinnschutz an der linken Kapuze. Dabei liegt der Umbruch genau auf der 
Naht von Außen- und Innenkapuze und das längere Teil zeigt zur Innenkapuze.

59  Lege den Reißverschluss an deiner vorderen Kante des Oberstoffs an und schlage das 
obere Ende so um, dass es vor der zweiten Hälfte des Bündchenkragens endet (bzw. max. 
5mm davor; abhängig von Konfektionsgröße und Reißverschlusslänge). Lege die zweite Bünd-
chenkragenhälfte und den Beleg nun um diese Kante herum, sodass du unten ebenfalls an der 
zweiten Saumbündchenhälfte (bzw. max. 5mm davor; abhängig von Konfektionsgröße und Reiß-
verschlusslänge) endest und genau ab Bügelkante darum legen kannst und nähe den Reißver-
schluss ein. Wer sich dies nicht in einem Schritt zutraut, kann es in 2 Schritte unterteilen. Mache 
das auch auf der anderen Seite und achte darauf, dass die horizontalen Nähte dabei gleich hoch 
liegen.
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60  Steppe nach Belieben ab.

61 Fixiere nun noch die Nahtzugaben am Ausschnitt und die Nahtzugaben am Saumbündchen 
innerhalb der Nahtzugabe aufeinander, soweit du kommst. Eine größere Stichlänge reicht hier 
aus.

62  Fixiere außerdem deine Belegaußenkante an der Schulternaht an der Nahtzugabe des 
Oberstoffs.

  Ärmelsäume; Bündchenabschluss:

63  Nähe die kurzen Seiten deiner Ärmelbündchen zusammen.
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64  Bügele die Nahtzugaben auseinander und schlage die Bündchen der Länge nach links auf 
links aufeinander und bügele diese langen, umlaufenden Bruchkanten flach.

65  Markiere dir zusätzlich die Mitte des Ärmelsaums.

66  Markiere dir die gleichen Punkte entsprechend auch auf deinen Bündchen.

67  Lege die Bündchen auf die rechte Seite deines Ärmelsaumes, sodass alle drei offenen 
Kanten zu einer Seite zeigen. Stecke dabei alle Markierungen von Bündchen und Saumkanten 
aufeinander. 

68  Nähe die Bündchen an die Ärmelsäume.

69  Versäubere diese Nahtzugaben.

  Fertigstellung:

70  Nähe nun noch den Tunnelzug der Kapuze, wenn du dich für Ösen entschieden hast von 
Öse zu Öse. 

71  Ziehe deine Kordel(n) ein.

Ich gratuliere! Du hast es geschafft! Ich wünsche dir viel Freude beim Nähen weiterer Modelle
und natürlich auch beim Tragen ;-)


	Deckblatt Aufwind gen Süden Ebook.pdf
	Ebook Anleitung Aufwind gen Süden für interaktiv.pdf

