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|French Terry| 
|Sommersweat| 

|Sweat|
||Bündchenware||



Schulter zum Anlehnen
Vorwort

Wie froh sind wir doch, wenn wir jemanden haben der uns auffängt, uns den Rücken stärkt oder 
einfach nur mit einer starken Schulter bereit steht. Da ist dieser Herrensweater mit seiner aus-
gefallenen Schulterpartie doch genau das Richtige. Schulter zum Anlehnen kommt lässig und 
bequem daher und überzeugt durch das schlichte, auf den Punkt gebrachte Design. Aufgrund 

der verschiedenen Taschen, die das Schnittmuster zu bieten hat, und den Kombinationsmöglich-
keiten, kannst du dennoch viele individuelle Sweater daraus zaubern.

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 Schulter zum Anlehnen!

Inhaltsverzeichnis
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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

© 2021 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/schulter-zum-anlehnen/


 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 Hilfsmittel 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/


Stoffempfehlung:

    
    1.    Hauptstoff 

    French Terry, Sweat und co.

    2.    Beistoff  

    Bündchenware

    3.    Sonstige Materialien:  

    - Stretch- bzw. Jerseynadel
    - Garn
    - optional bzw. modellabhängig: 
     - Plotter
     - Plotterfolie 
          - Kontraststoff für verstürzten Taschenbeutel

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 proportional mitwachsende Körpergröße. 
 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. 

 Des Weiteren hast du bei diesem Sweater die Möglichkeit aus den Normalen Größen  
 durch Verlängerung der Oberkörperschnittteile und des Ärmels um jeweils 3,5cm    
 eine Schlanke Größe zu machen. Oder aber aus der Starken Größe durch 
 Verkürzung der Oberkörperschnittteile und des Ärmels um jeweils 2cm eine Untersetzte  
 Größe zu machen. Sieh dir am besten hierzu das entsprechende Video in der Playlist an,  
 dort erkläre ich dir, wie ich auf diese Maße komme und wo ich den Schnitt verlängern   
 oder kürzen würde.  
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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. 
 
 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   Bitte beachte dabei, dass ich bei den Maßen der Bündchenware von meinem 
 Empfinden und meiner Bündchenware ausgehe und du es dir entsprechend 
 anpassen kannst. 
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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.



  
    1.    Variantenübersicht:
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    2.    Schnittlagepläne und Zuschnitttabelle:

Dieser Schnittlageplan ist ein Beispiel für eine bestimmte Stoffbreite und Größe. Der 
Stoffverbrauch ist nach dieser Auflage berechnet. Er soll dir dabei helfen stoffsparend zuzu-
schneiden, 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. 
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schriftliche Nähanleitung: 

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

Ich habe dir das Schnittmuster nach Schwierigkeit der Brusttaschenverarbeitung gegliedert. Gibt 
es mehrere Optionen, steht die einfache Variante als erstes in der Beschreibung, die schwierige 
als letztes. Die im Schnittmuster enthaltenen Knipse sind zum besseren Verständnis teilweise 
nummeriert. Wer nicht absteppt, sollte an diesen Stellen bitte bügeln.

  Aufgesetzter Taschenbeutel, einteilig:

 1  Versäubere alle Kanten der Tasche.

 2  Bügele die Taschenoberkante 2cm nach innen um.

 3  Steppe den Tascheneingriff im Abstand von 1,7cm zur Bruchkante ab. Wenn du möchtest, 
kannst du nun auch noch ein zweites Mal absteppen.

 4  Bügele nun alle übrigen Kanten 1cm nach innen um.

 5  Markiere dir an beiden Taschenoberkanten ein spitzes Dreieck. Zeichne hierzu zunächst 
eine Linie von der Absteppung des Tascheneingriffs nach oben zur Bruchkante. Der Abstand zur 
Taschenkante sollte immer 2mm betragen. Dann 5mm an der Taschenoberkante entlang und 
diesen Punkt verbindest du wieder mit dem Startpunkt.  

 6  Markiere dir die Taschenposition im linken Bereich auf der rechten Stoffseite deines Vorder-
teils. Ich empfehle dir das Aufzeichnen der gesamten Außenkanten, so bleibt die Tasche beim 
Annähen schön gerade. Da die Markierungen für mehrere Taschen gelten, richte dich nach der 
Unterkante.

 7  Stecke die Tasche nun an ihre Position.

 8  Beginne an einem der beiden unteren Punkte des Dreiecks mit deiner Naht, ich persönlich 
empfehle mit dem linken Dreieck zu beginnen, aber das ist Geschmackssache. Nähe von hier 
aus erst die innere, schräge Linie, dann die oberen 5mm und dann um die Tasche herum bis 
zum Ende das anderen Dreiecks. Diese Art der Befestigung macht den Tascheneingriff beson-
ders stabil und verhindert das Ausreißen des Pullovers im Nahtbereich.

Fahre fort mit Schritt 13

  Aufgesetzter Taschenbeutel, zweiteilig:

 1  Lege die beiden Taschenteile rechts auf rechts aufeinander und stecke den Rundungsknips 
aufeinander. 

 2  Nähe die beiden Teile zusammen. 

 3  Versäubere diese Nahtzugabe.

 4  Wenn du möchtest, steppe diese Naht von rechts knappkantig und/oder füßchenbreit ab.
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 5  Versäubere nun auch alle restlichen Kanten der Tasche. 

 6  Bügele die Taschenoberkante 2cm nach innen um.

 7  Steppe den Tascheneingriff im Abstand von 1,7cm zur Bruchkante ab. Wenn du möchtest, 
kannst du nun auch noch ein zweites Mal absteppen.

 8  Bügele nun alle übrigen Kanten 1cm nach innen um.

 9  Markiere dir an beiden Taschenoberkanten ein spitzes Dreieck. Zeichne hierzu zunächst 
eine Linie von der Absteppung des Tascheneingriffs nach oben zur Bruchkante. Der Abstand zur 
Taschenkante sollte immer 2mm betragen. Dann 5mm an der Taschenoberkante entlang und 
diesen Punkt verbindest du wieder mit dem Startpunkt.  

10  Markiere dir die Taschenposition im linken Bereich auf der rechten Stoffseite deines Vorder-
teils. Ich empfehle dir das Aufzeichnen der gesamten Außenkanten, so bleibt die Tasche beim 
Annähen schön gerade. Da die Markierungen für mehrere Taschen gelten, richte dich nach der 
Unterkante.

11  Stecke die Tasche nun an ihre Position.

12  Beginne an einem der beiden unteren Punkte des Dreiecks mit deiner Naht, ich persönlich 
empfehle mit dem linken Dreieck zu beginnen, aber das ist Geschmackssache. Nähe von hier
aus erst die innere, schräge Linie, dann die oberen 5mm und dann um die Tasche herum bis 
zum Ende das anderen Dreiecks. Diese Art der Befestigung macht den Tascheneingriff beson-
ders stabil und verhindert das Ausreißen des Pullovers im Nahtbereich.

Fahre fort mit Schritt 13

  Verstürzte Tasche:

 1 Markiere dir die Taschenposition im linken Bereich auf der rechten Stoffseite deines Vorder-
teils. Zeichne nun ein in alle Richtungen 2cm größeres Rechteck auf. 

 2  Dein Taschenbeutel liegt mit der linken Seite nach oben vor dir. Zeichne dir nun mithilfe der 
Schablone den runden Ausschnitt auf deinen Taschenbeutel. Dieser runde Ausschnitt sollte sich 
von oben, links und rechts 2cm von deiner Stoffkante entfernt befinden.

 3  Lege den Taschenbeutel nun an der Oberkante und den Seiten deiner Vorderteilmarkierung 
an.

 4  Nähe die beiden Lagen mit einem kleinen Geradstich (1-1,5mm) genau auf der Linie des 
runden Ausschnitts zusammen. Dies macht die Tasche sowohl stabiler, als auch die Rundungen 
schöner.

 5  Schneide anschließend den inneren Bereich deiner Naht ein und die Nahtzugabe knapp (2-
3mm) zurück.

 6  Drehe den Taschenbeutel nun durch das Loch auf die linke Seite des Pullovers.

 7  Bügele die Öffnung flach aus, sodass der Taschenbeutel nicht nach vorne hinaus schaut.



 8 Wenn du möchtest, steppe diese Öffnung von rechts knappkantig ab. 

 9  Lege nun die untere Kante des Taschenbeutels auf die obere Kante des Taschenbeutels. 

10  10  Nähe die drei offenen Seiten des Taschenbeutels zu. Achte Dabei darauf den Pullover 
nicht mitzufassen, schlage das Oberteil also entsprechend aus dem Weg.

11 Versäubere diese Nahtzugaben.

Fahre fort mit Schritt 13

  Plotttasche:

 1  Versäubere die Plotttasche an allen Kanten.

 2  Markiere dir die Taschenposition im linken Bereich auf der rechten Stoffseite deines Vorder-
teils. 

 3  Nimm nun das Schnittteil der Plotttasche zu Hilfe und zeichne ein Rechteck um die Schablo-
ne herum. Diese Linie darf ruhig 2mm pro Seite größer ausfallen, als das Maß des Schnittteils. 
Übertrage diese Markierung auch auf die linke Stoffseite.

 4  Lege deine zugeschnittene Plotttasche mit der rechten Stoffseite auf die Markierung auf der 
linken Stoffseite deines Pullovers. Der Taschenbeutel sollte an allen Kanten etwa 0,8cm überste-
hen.

 5  Nähe nun von rechts entsprechend deiner Markierung die Plotttasche an allen vier Seiten 
fest.

 6  Lege deinen Taschenplott nun so auf das genähte Rechteck, dass die obere Naht unter dem 
oberen Streifen verschwindet und die Seiten des Plotts möglichst gleichmäßig über die seitlichen 
Nähte hinausstehen. 

 7  Presse den Plott auf.

 8  Schneide nun vorsichtig, mit einer kleinen spitzen Schere, den unbeplotteten Ausschnitt aus 
der äußeren Stofflage heraus.
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  Vorderer Halsausschnitt:

13  Lege das Halsausschnittbündchen rechts auf rechts aufeinander und nähe die kurze Seite 
zusammen.

14  Schlage das Bündchen links auf links der Länge nach so zusammen, dass beide Schnittkan-
ten bündig aufeinander liegen.

15  Bügele die lange, umlaufende Bruchkante, die dadurch entsteht.

16  Markiere dir nun die Vordere Mitte am vorderen Halsausschnitt.

17  Markiere dir ausserdem an der Halsausschnitt- und Schulterecke den Eckpunkt an der 
Schnittteilkante, also 1cm von der Stoffkante aus.

18  Lege den breiteren Teil des Bündchens auf die rechte Seite deines Vorderteils, sodass alle 
drei offenen Kanten zu einer Seite zeigen. Stecke dabei die vordere Mitte von Bündchen und 
vorderem Halsausschnitt aufeinander. Danach die Schultermarkierungen am Bündchen auf den 
eben angezeichneten Eckpunkt des Vorderteils. (Nummer 1; Nummer (1) kommt erst später auf 
diesen Punkt)

19  Nähe das Bündchen bis zur Schulterecke an den Halsausschnitt.

20  Versäubere diese Nahtzugaben.

21  Wenn du möchtest, steppe das Bündchen von rechts knappkantig oder füßchenbreit ab.

  Hinterer Halsausschnitt und Schulter:

22  Markiere dir nun die Hinteren Mitte am hinteren Halsausschnitt.

23  Lege den schmaleren Teil des Bündchens auf die rechte Seite deines Rückenteils, sodass 
alle drei offenen Kanten zu einer Seite zeigen. Stecke dabei die hintere Mitte von Bündchen und 
hinterem Halsausschnitt aufeinander. Stecke danach die Markierungen im Bereich der Rundung 
aufeinander und führe das fort bis du auch die Schulteraußenkanten von Vorder- und Rückenteil 
bündig aufeinander gesteckt hast. (Nummer 2, (1) und 3)

24  Nähe nun das Bündchen mit dem Rückenausschnitt und die Schulternähte von Vorder- und 
Rückenteil zusammen.

25  Versäubere diese Nahtzugaben.

26  Wenn du möchtest, steppe diese gesamte Naht von rechts knappkantig und/oder füßchen-
breit ab.



  Ärmeleinsatz:

27  Lege das Oberteil 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  Wenn du möchtest, steppe diese gesamte Naht von rechts knappkantig und/oder füßchen-
breit ab zum Oberteil hin ab.

31  Drehe den Pullover nun rechts auf rechts, sodass du die Seitennaht von Oberteil und Ärmel 
schließen kannst.

32  Versäubere diese Nahtzugaben.

Saum, Ärmelsäume; Bündchenabschluss:

33  Nähe die kurzen Seiten deines Saumbündchens und deiner Ärmelbündchen zusammen.

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

35  Markiere dir zusätzlich die Vordere und Hintere Mitte des Oberteils, sowie die Mitte des Är-
melsaums.

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

37  Lege die Bündchen auf die rechte Seite deines Pullovers, sodass alle drei offenen Kanten zu 
einer Seite zeigen. Stecke dabei alle Markierungen von Bündchen und Saumkanten aufeinan-
der. 

38  Nähe die Bündchen an die Säume.

39  Versäubere diese Nahtzugaben.

Ich gratuliere! Du hast es geschafft! Ich wünsche dir viel Freude beim Nähen weiterer Modelle 
und natürlich auch beim Tragen deiner Kleidungsstücke ;-)
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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.
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schriftliche Nähanleitung: 

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

Ich habe dir das Schnittmuster nach Schwierigkeit der Brusttaschenverarbeitung gegliedert. Gibt 
es mehrere Optionen, steht die einfache Variante als erstes in der Beschreibung, die schwierige 
als letztes. Die im Schnittmuster enthaltenen Knipse sind zum besseren Verständnis teilweise 
nummeriert. Wer nicht absteppt, sollte an diesen Stellen bitte bügeln.

  Aufgesetzter Taschenbeutel, einteilig:

 1  Versäubere alle Kanten der Tasche.

 2  Bügele die Taschenoberkante 2cm nach innen um.

 3  Steppe den Tascheneingriff im Abstand von 1,7cm zur Bruchkante ab. Wenn du möchtest, 
kannst du nun auch noch ein zweites Mal absteppen.
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 4  Bügele nun alle übrigen Kanten 1cm nach innen um.

 5  Markiere dir an beiden Taschenoberkanten ein spitzes Dreieck. Zeichne hierzu zunächst 
eine Linie von der Absteppung des Tascheneingriffs nach oben zur Bruchkante. Der Abstand zur 
Taschenkante sollte immer 2mm betragen. Dann 5mm an der Taschenoberkante entlang und 
diesen Punkt verbindest du wieder mit dem Startpunkt.  
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 6  Markiere dir die Taschenposition im linken Bereich auf der rechten Stoffseite deines Vorder-
teils. Ich empfehle dir das Aufzeichnen der gesamten Außenkanten, so bleibt die Tasche beim 
Annähen schön gerade. Da die Markierungen für mehrere Taschen gelten, richte dich nach der 
Unterkante.

 7  Stecke die Tasche nun an ihre Position.
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 8  Beginne an einem der beiden unteren Punkte des Dreiecks mit deiner Naht, ich persönlich 
empfehle mit dem linken Dreieck zu beginnen, aber das ist Geschmackssache. Nähe von hier 
aus erst die innere, schräge Linie, dann die oberen 5mm und dann um die Tasche herum bis 
zum Ende das anderen Dreiecks. Diese Art der Befestigung macht den Tascheneingriff beson-
ders stabil und verhindert das Ausreißen des Pullovers im Nahtbereich.

Fahre fort mit Schritt 13

  Aufgesetzter Taschenbeutel, zweiteilig:

 1  Lege die beiden Taschenteile rechts auf rechts aufeinander und stecke den Rundungsknips 
aufeinander. 

 2  Nähe die beiden Teile zusammen. 
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 3  Versäubere diese Nahtzugabe.

 4  Wenn du möchtest, steppe diese Naht von rechts knappkantig und/oder füßchenbreit ab.

 5  Versäubere nun auch alle restlichen Kanten der Tasche.

 6  Bügele die Taschenoberkante 2cm nach innen um.

 7  Steppe den Tascheneingriff im Abstand von 1,7cm zur Bruchkante ab. Wenn du möchtest, 
kannst du nun auch noch ein zweites Mal absteppen.
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 8  Bügele nun alle übrigen Kanten 1cm nach innen um.

 9  Markiere dir an beiden Taschenoberkanten ein spitzes Dreieck. Zeichne hierzu zunächst 
eine Linie von der Absteppung des Tascheneingriffs nach oben zur Bruchkante. Der Abstand zur 
Taschenkante sollte immer 2mm betragen. Dann 5mm an der Taschenoberkante entlang und 
diesen Punkt verbindest du wieder mit dem Startpunkt.
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10  Markiere dir die Taschenposition im linken Bereich auf der rechten Stoffseite deines Vorder-
teils. Ich empfehle dir das Aufzeichnen der gesamten Außenkanten, so bleibt die Tasche beim 
Annähen schön gerade. Da die Markierungen für mehrere Taschen gelten, richte dich nach der 
Unterkante.

11  Stecke die Tasche nun an ihre Position.
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12  Beginne an einem der beiden unteren Punkte des Dreiecks mit deiner Naht, ich persönlich 
empfehle mit dem linken Dreieck zu beginnen, aber das ist Geschmackssache. Nähe von hier
aus erst die innere, schräge Linie, dann die oberen 5mm und dann um die Tasche herum bis 
zum Ende das anderen Dreiecks. Diese Art der Befestigung macht den Tascheneingriff beson-
ders stabil und verhindert das Ausreißen des Pullovers im Nahtbereich.

Fahre fort mit Schritt 13

  Verstürzte Tasche:

 1  Markiere dir die Taschenposition im linken Bereich auf der rechten Stoffseite deines Vorder-
teils. Zeichne nun ein in alle Richtungen 2cm größeres Rechteck auf. 
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 2  Dein Taschenbeutel liegt mit der linken Seite nach oben vor dir. Zeichne dir nun mithilfe der 
Schablone den runden Ausschnitt auf deinen Taschenbeutel. Dieser runde Ausschnitt sollte sich 
von oben, links und rechts 2cm von deiner Stoffkante entfernt befinden.
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 3  Lege den Taschenbeutel nun an der Oberkante und den Seiten deiner Vorderteilmarkierung 
an.

 4  Nähe die beiden Lagen mit einem kleinen Geradstich (1-1,5mm) genau auf der Linie des 
runden Ausschnitts zusammen. Dies macht die Tasche sowohl stabiler, als auch die Rundungen 
schöner.
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 5  Schneide anschließend den inneren Bereich deiner Naht ein und die Nahtzugabe knapp (2-
3mm) zurück.

 6  Drehe den Taschenbeutel nun durch das Loch auf die linke Seite des Pullovers.
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 7  Bügele die Öffnung flach aus, sodass der Taschenbeutel nicht nach vorne hinaus schaut.

 8  Wenn du möchtest, steppe diese Öffnung von rechts knappkantig ab.

 9  Lege nun die untere Kante des Taschenbeutels auf die obere Kante des Taschenbeutels.



10  Nähe die drei offenen Seiten des Taschenbeutels zu. Achte Dabei darauf den Pullover nicht 
mitzufassen, schlage das Oberteil also entsprechend aus dem Weg.

11 Versäubere diese Nahtzugaben.

Fahre fort mit Schritt 13

  Plotttasche:

 1  Versäubere die Plotttasche an allen Kanten.
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 2  Markiere dir die Taschenposition im linken Bereich auf der rechten Stoffseite deines Vorder-
teils. 

 3  Nimm nun das Schnittteil der Plotttasche zu Hilfe und zeichne ein Rechteck um die Schablo-
ne herum. Diese Linie darf ruhig 2mm pro Seite größer ausfallen, als das Maß des Schnittteils. 
Übertrage diese Markierung auch auf die linke Stoffseite.
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 4  Lege deine zugeschnittene Plotttasche mit der rechten Stoffseite auf die Markierung auf der 
linken Stoffseite deines Pullovers. Der Taschenbeutel sollte an allen Kanten etwa 0,8cm überste-
hen.

 5  Nähe nun von rechts entsprechend deiner Markierung die Plotttasche an allen vier Seiten 
fest.
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 6  Lege deinen Taschenplott nun so auf das genähte Rechteck, dass die obere Naht unter dem 
oberen Streifen verschwindet und die Seiten des Plotts möglichst gleichmäßig über die seitlichen 
Nähte hinausstehen. 

 7  Presse den Plott auf.

 8  Schneide nun vorsichtig, mit einer kleinen spitzen Schere, den unbeplotteten Ausschnitt aus 
der äußeren Stofflage heraus.
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  Vorderer Halsausschnitt:

13  Lege das Halsausschnittbündchen rechts auf rechts aufeinander und nähe die kurze Seite 
zusammen.

14  Schlage das Bündchen links auf links der Länge nach so zusammen, dass beide Schnittkan-
ten bündig aufeinander liegen.

15  Bügele die lange, umlaufende Bruchkante, die dadurch entsteht.

16  Markiere dir nun die Vordere Mitte am vorderen Halsausschnitt.
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17  Markiere dir ausserdem an der Halsausschnitt- und Schulterecke den Eckpunkt an der 
Schnittteilkante, also 1cm von der Stoffkante aus.

18  Lege den breiteren Teil des Bündchens auf die rechte Seite deines Vorderteils, sodass alle 
drei offenen Kanten zu einer Seite zeigen. Stecke dabei die vordere Mitte von Bündchen und 
vorderem Halsausschnitt aufeinander. Danach die Schultermarkierungen am Bündchen auf den 
eben angezeichneten Eckpunkt des Vorderteils. (Nummer 1; Nummer (1) kommt erst später auf 
diesen Punkt)
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19  Nähe das Bündchen bis zur Schulterecke an den Halsausschnitt.

20  Versäubere diese Nahtzugaben.

21  Wenn du möchtest, steppe das Bündchen von rechts knappkantig oder füßchenbreit ab.

  Hinterer Halsausschnitt und Schulter:

22  Markiere dir nun die Hinteren Mitte am hinteren Halsausschnitt.
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23  Lege den schmaleren Teil des Bündchens auf die rechte Seite deines Rückenteils, sodass 
alle drei offenen Kanten zu einer Seite zeigen. Stecke dabei die hintere Mitte von Bündchen und 
hinterem Halsausschnitt aufeinander. Stecke danach die Markierungen im Bereich der Rundung 
aufeinander und führe das fort bis du auch die Schulteraußenkanten von Vorder- und Rückenteil 
bündig aufeinander gesteckt hast. (Nummer 2, (1) und 3)

24  Nähe nun das Bündchen mit dem Rückenausschnitt und die Schulternähte von Vorder- und 
Rückenteil zusammen.

25  Versäubere diese Nahtzugaben.

26  Wenn du möchtest, steppe diese gesamte Naht von rechts knappkantig und/oder füßchen-
breit ab.
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  Ärmeleinsatz:

27  Lege das Oberteil 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.
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29  Versäubere diese Nahtzugaben.

30  Wenn du möchtest, steppe diese gesamte Naht von rechts knappkantig und/oder füßchen-
breit ab zum Oberteil hin ab.

31  Drehe den Pullover nun rechts auf rechts, sodass du die Seitennaht von Oberteil und Ärmel 
schließen kannst.

32  Versäubere diese Nahtzugaben.

  Saum, Ärmelsäume; Bündchenabschluss:

33  Nähe die kurzen Seiten deines Saumbündchens und deiner Ärmelbündchen zusammen.

34  Bügele die Nahtzugaben auseinander und schlage die Bündchen der Länge nach links auf 
links aufeinander und bügele diese langen, umlaufenden Bruchkanten flach.
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35  Markiere dir zusätzlich die Vordere und Hintere Mitte des Oberteils, sowie die Mitte des Är-
melsaums.

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

37  Lege die Bündchen auf die rechte Seite deines Pullovers, sodass alle drei offenen Kanten zu 
einer Seite zeigen. Stecke dabei alle Markierungen von Bündchen und Saumkanten aufeinan-
der. 

38  Nähe die Bündchen an die Säume.

39  Versäubere diese Nahtzugaben.

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