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Anleitung für eine Hoodie / Jacke 

     

                                       

   

        

      

Mit Teilungsnähten & 

Raglanarm 

Schalkragen, 

Schlauchkragen, 

Divakragen & Kapuze,  

Bündchen 

oder Saum.  Mit RV und 

Eskimokapuze 
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Diese Anleitung ist meine Weise zu nähen, so habe ich es gelernt 
und viele Jahre in der Fabrik genäht. Natürlich kann frau das 
anders, besser und schöner. 
Allerdings wollte ich eine einfache Version zeigen. Ohne viel     
Handarbeit ein schnelles Ergebnis. (wenn man keine Fotos machen 
möchte) Als Stoff würde ich nur Jersey, Sweat oder Strickstoffe 
verwenden. Aus den Hoodieschnitten die ich 
bis hierhin kennengelernt habe lässt sich keine Figur 
betonte Version nähen und wer den ersten näht sollte mit einfachem 
/billig Stoff arbeiten um dann gegebenen falls den Schnitt zu ändern. 
 
 
Diese  Anleitung wurde erstellt für den  
Hoodie Workshop  der Nähfabrik 
 
 
Auszüge auch teilweise, bedürfen der Genehmigung 
Bilder sind Eigentum   von  
 
Irmgard  Kopp-Bublies 
Wichter Weg 13 B 
26524 Berumbur 
Germany 
 
Januar 2017 
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La Mikka Größe 32 

Stoffweite / 
Länge Größe 58 

OW 79 114-154 142 

TW 63  126 

HW 88 116-154 147 

HW Bündchen  106 - 139  
Ärmellänge  68  
Ärmelweite  48,5 - 57,5  
Rückenlänge  65 - 68  

    

Verbrauch    

Rumpf 1,35  1,9 

Kapuze 0,45  0,5 

Bündchen 0,4   

Schlauchkragen  2 x 1,2   

Schlauchkragen ungefüttert 0,7   

Stehkragen 0,3   
 
Auf Grund der Maßtabelle habe ich mich für Größe 52 entschieden. 
Nachdem ich alle Schnitteile zusammen geklebt habe schneide ich sie großzügig aus. D. h. ich schneide 
keine Ecken ab.  

 Und kopiere ich mir meine Größe auf Malerabdeckplane. 
Das heißt ich lege die Schnittteile unter die Plane und zeichne alle Teile in meiner Größe ab. Wenn ich 
das gemacht habe kontrolliere ich die Ärmellänge und Shirtlänge ggf. zeichne ich die Teile länger oder 

kürzer. Danach schneide ich die Folienschnitte aus 
.  

 

Zur besseren Ansicht für Euch habe 
ich die Teile vorm Zuschnitt in Papier 
aufgelegt, schneide sie aber nach der 
Folie zu. 
Auf meinem „Arbeitsblatt“  schreibe ich 
mir auf, wieviel Nahtzugaben/ Säume 
ich plane.  
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Außerdem berechne ich die Längen der Bündchen (Stoffbreite Ärmel x 0,8 bei Bündchen, x 0,7 bei 
Jersey davor messen ob das mit dem Handumfang passt.  
Stoffbreite Korpus unten Vorne und hinten  x 0,8bzw. 0,7 auch hier messen ob das weit genug ist und 
notiere diese.   
Eventuelle Veränderungen der Längen notiere ich ebenfalls damit ich später weiß was bei meinem 
Hoodie anders ist als bei Original. 
Das alles ist mein Gedächtnis, wer das Teil nur 1 x nähen möchte kann sich diese Arbeit schenken. 
  
Stoffe habe ich gewaschen und im Trockner getrocknet, bei mir kommt alles in den Trockner. 

 
 
Nun lege ich den Stoff schöne Seite oben, auf  den Tisch. 
In der Breite des Vorderteils + Nahtzugabe klappe ich mir den Stoff um.  Der Bruch ist für das Mittlere 
Vorderteil.  

 
Für gemusterte Stoffe: 
Ich messe mir an der Breitesten Stelle + Nahtzugabe die Stoffbreite aus die ich benötige. 
Nun schaue ich auf der rechten Stoffseite welches Muster ich in der Vorderen Mitte haben möchte, 

                  
dort stecke ich mir Stecknadeln hin in der Länge bis an die untere Kante des Teil welches ich 
zuschneiden möchte.  
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Jetzt klappe ich mir den Stoff so um das die Stecknadeln im Bruch vor mir liegen   

                                      
Die andere Stoffkante klappe ich gegen die vordere Stoffkante. Den Rücken kann ich nun an den neuen 
Bruch legen.  Die zwei Teile schneide ich zu, das mache ich mit 1cm Nahtzugabe. Mit der Ovi 
Schneide ich später 0,5cm ab um alle Knipse zu verarbeiten. 

                               
Dabei achte ich darauf dass am Saum das Muster weiterläuft 
Beim Schneiden bitte alle Markierungen einzeichnen, ich schneide mir immer kleine Schnitte von 0.5cm 
(Knipse) ein, da ich beim Nähen mit der Ovi 0,5cm abschneide sind die nachher weg. 

     
Jetzt lege ich den Stoff neu zusammen Kante auf Kante „schöne Seite Innen“. Darauf lege ich den 
Ärmel, Und die Teile die sonst noch aus dem Stoff zu schneiden sind. Vom Bruch aus messe ich den 
Fadenlauf des Ärmels der oben und unten den gleichen Abstand haben sollte. 
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Der obere Taschenbeutel passt perfekt neben den Ärmel allerdings  verkehrt im Muster aber der ist ja 
nicht sichtbar.  Das Seitenteil sollte auch im Muster passen. Dafür lege ich das schon geschnittene Teil  

                            
Neben das Seitenteil und klappe mir den Stoff auf um das Muster zu sehen. 

                            
Das Schnittteile lege ich nun da an wo auch das vom Vorderen Mittelteil liegt und stecke mir das fest, 
kontrolliere ob der Stoff überall reicht und schneide dann das Teil aus. Nun nehme ich mir den Kragen   

                            
Dabei darauf achten das der umgeklappt wird. Die gerade Kante lege ich an mein Muster, und schneide 
das schon  mal gerade, nun suche ich mir wieder mein „schöne „ Mitte und lege den halben Kragen dort 
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an. Da mein Muster schief läuft schneide ich den Halben Kragen aus, schlage ihn um und schneide 
dann den anderen Halben Kragen aus.  

                            
 
Aus Jersey schneide ich mir den             Aus Bündchen schneide ich mir die     
Außenkragen und den Unteren            Ärmelbündchen und den Saumbund.  
Taschenbeutel  der 5 cm länger sein (wie          eventuell auch die Taschenbündchen.   
das Shirt) sollte zu. 

                            
 

                            
 
So sieht mein Zuschnitt aus:  
Mittleres Vorderteil –   Seitliches Vorderteil                            Rückenteil – mit Saumbündchen  Ärmel mit                      
                   Taschenbeutel mit Unterbeutel                                                                      Ärmelbündchen 
                               und Taschenbündchen    
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Jetzt lege ich den Taschenbeutel mit Ausschnitt auf das seitliche Vorderteil und schneide die 
Eingriffsöffnung aus. 

 
  
 

Taschen 

 

                           
Den Schmalen Streifen für den Tascheneingriff bügle ich mir der Länge nach doppelt, rechte Seite 
außen.  

                           
Nun markiere ich mir am Eingriff die Mitte der zu nähenden Strecke 

Wenn ich nun nähe, nähe ich mit der Overlook, für 
alle die keine Overlook besitzen, gilt mit dehnbarem 
Stich nähen und versäubern. Das kann ein Stretch 
stich sein oder einfach leichter Zick-Zackstich  
Die Overlook  ist mit 1 normaler Garnrolle für die 
linke Nadeln bestückt und für die rechte Nadel bzw. 
die Greifer habe ich dünnes Overlookgarn bzw. 
Bauschgarn. 
Nadeln habe ich ganz normale drin.  
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Den Steifen stecke ich mir in der Mitte fest, lege Ihn an den Anfang 

                             
 
Und nähe ihn bis zur Mitte mit der Ovi an. Dann ziehe ich den Streifen bis zum Ende und nähe weiter.  
 

                              
Nun nähe ich den Taschenbeutel mit Ausschnitt dagegen, dabei darauf achten wo oben und unten ist,  
in dem ich die schöne Seite auf das Bündchen lege und genauso festnähe. Ich lege dafür den 
Taschenbeutel unter das Bündchen. 

                              
Nun klappe ich den Taschenbeutel nach innen, so das links auf links liegt. Wer möchte kann nun die 
Kante Bündchen- Tasche knapp absteppen, oder 2 x oder ?? 
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Nun den anderen Taschenbeutel rechts auf rechts, auflegen, umdrehen und die 2 Taschenbeutel 
zusammen nähen, wie gehabt mit dehnbarer Naht. 

                           
 
Nun lege ich das M-V so hin das die Schöne Seite oben ist, die Seitenteile lege ich richtig daneben.  
Nun klappe ich ein Seitenteil auf das V-M Teil und stecke es an der Naht fest, dort sollte ein Knips sein, 
das mache ich auch mit der anderen Seite. Die Teile nähe ich aneinander, dabei bitte den 
Taschenbeutel wegklappen. 
 
Beim Nähen darauf achten das Knips auf Knips ist.            Kurz nach dem Knips überprüfe ich nochmal  
Da ich 1cm Nahtzugabe habe schneide ich nun   ob die Teile noch zusammen passen. 
 0,5cm beim Nähen ab und somit auch den Knips.  
 

                            
 
Nun steppe ich die Längsnaht ab, das mache ich gern schmal und in diesem Fall nähe ich auf dem 
mittleren Vorderteil. Auch dabei den Taschenbeutel zur Seite legen. 
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Jetzt nähe ich den Taschenbeutel an der unteren Kante  am Vorderteil  und an der Seite fest. Da ich 
beim Zuschnitt vergessen habe die Taschenbeutel zu verlängern kann ich das nicht 

 
 
Rumpf – Ärmel 
Wenn Ihr Patsches auf den Ärmel nähen möchtet dann jetzt. Patsch feststecken an die Position wo er 
hin soll und aufnähen mit knappen Stich, Zick-zack, oder was immer Ihr mögt. Darauf achten, dass das 
Patch auf den hinteren Teil des Ärmels kommt.   
 
Jetzt lege ich mir das Vorderteil auf den Tisch und nehme die Ärmel, wenn die Ärmel vor mir liegen 
nehme ich die  Raglankante die kürzer ist und lege sie mir recht auf rechts auf das Vorderteil.  

                            
 
Feststecken, dabei sollten die Knipse passen und annähen.  
Nun lege ich die Teile so dass „Ärmel -  Vorderteil - Ärmel „  vor mir liegen mit der rechten Stoffseite 
oben. 

                                             
Den Rücken lege ich rechts auf rechts darauf stecke mir die hintere Raglannaht fest und nähe diese.  
Danach steppe ich alle Nähte ab, bei mir geht das so. Vorderteil- Ärmel auf dem Ärmel nähen, Rücken-
Ärmel auf dem Ärmel nähen.  
Jetzt klappt Ihr den Rücken/ Ärmel so um das Ihr vor Euch einen halben Ärmel seht den ganzen Rumpf 
und noch einen halben Ärmel.  
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Die Schnittkanten Vorderteil/ Rücken sollten bis zum Ärmel gleich lang sein, diese steckt Ihr aneinander 
bis zu Ärmelansatznaht und weiter bis zur Ärmelunterkante. Jetzt die Strecke in einem zusammennähen.  

                              
Dabei die Taschenbeutel glatt darunter schieben. Nachdem nähen mit der Ovi nähe ich auf der 
Seitennaht, die Ärmelansatznaht und die Tascheneingriffe noch mal mit der NäMä nach damit das 
besser hält.  
 
 

Bündchen 
Die Bündchen nähe ich an der Seite zusammen, Saumbündchen aus 2 Teilen, Ärmel aus 1 Teil 
umklappen und zum Ring  schließen. 

                              
jetzt klappe ich die Bündchen auf die halbe Breite zusammen. Dabei liegt Naht auf Naht,  
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Bei umgeklappten Ärmelbündchen nehme ich die Naht in die eine Hand und habe in der anderen Hand 
die Hälfte die ich markiere. Nun lege ich die Naht auf meine Markierung und habe wieder 2 Brüche die 
ich markiere. Die Ärmel markiere ich genauso.  Jetzt lege ich Naht auf Naht und Nadel auf Nadel stecke 
diese fest und nähe sie an. Dabei die Strecke dehnen damit später die Hand durchgeht. 

                                    
 

                            
  Beim Saumbündchen  markiere ich mir die Vordere /hintere Mitte mit einer Stecknadel in dem ich die Seitennähte 
aufeinander lege ich die entstandenen Brüche markiere. Die Shirtkante markiere ich genauso. 
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Wenn Saumkante und Bündchen nicht die gleiche Länge haben solltet Ihr das ganze beim Nähen so ziehen das 
die Teile aufeinander passen. Am besten noch mehr ziehen das sollte gut dehnbar sein.   

                            
Mit meiner Ovi nähe ich leicht rund in die Kante und auch raus, deswegen nähe ich mit der NäMa nochmal über die 
Naht dann ist das fest und auch gerade. 
Wer keine Bündchen möchte kettelt die Kanten und legt sie 1,5cm, um dann von rechts mit einer Zwillingsnadel die 
Kante abzusteppen. Oder mit einer Coverlook, oder mit Zierstichen, oder, oder…..   
 

 
Bündchen am Hals 
Dafür schneidet Ihr einen Streifen der doppelt so breit ist wie er fertig sein soll + Nahtzugabe. Also bei 
2cm sollte der Streifen 1 Nzg +2 breite +2 breit+1 Nzg = 6cm  
Der sollte so lange sein  Halslochumfang x 0,8 bzw. 0,7 + 2cm Naht. Den Streifen schließt Ihr zum Ring, 
klappt Ihn doppelt wie die anderen Bündchen, nun markiert Ihr wieder die Gegenseite der Naht und die 
Viertel.  
Das Halsloch markiere ich so, da ich die Bündchennaht nicht im Rücken haben möchte, nehme die linke 
Schulter und lege das HL von da aus doppelt, am Ende des Bruches ist die ½,  nun den Bruch auf die 
Seite mit der Schulternaht legen  und die neuen 2 Brüche sind jeweils ¼ . und  ¾   d.h. Ihr habt jetzt 1 
Naht und 3 Stecknadeln. Die Strecke zwischen den 4 Punkten ist 
immer gleich lang und die Schulternähte liegen nicht aufeinander auch vordere und hinter Mitte sind 
nicht relevant!  
Nun steckt Ihr das Bündchen an das Halsloch jeweils Naht auf Naht und Stecknadel auf Stecknadel. Das 
Bündchen wird mit Stretch Stich und angenäht und dabei gedehnt. Nun könnt Ihr die  
Shirt- Bündchen kante absteppen 1x oder 2x schmal oder breit wie Ihr mögt. Bei mir würde ich immer 
darauf achten das alle Nähte gleich breit abgesteppt sind. Hier gibt es zu sehen wie das geht 
https://www.youtube.com/watch?v=mQWFOpU_Lfg 
 
 
 

Kragen 
Den Kragen haben wir 2 x zugeschnitten, in den „Äußeren“ arbeiten wir Ösen / Knopflöcher für die 
Kordel dorthin wo die Markierungen sind.  Dabei auf den Musterverlauf achten sonst steht das später auf 
dem Kopf. Dafür habe ich die Markierung vom Schnittteil übertragen und mir dort Gewebeeinlage 
aufgebügelt. Wer möchte kann auch Metallösen einschlagen. Aber bei großen Ösen findet diese fast 
keinen Halt im Stoff.    

https://www.youtube.com/watch?v=mQWFOpU_Lfg
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Nun schlagen wir das Teil zur Hälfte um und nähen die hintere Kragennaht, das andere Kragenteil 
nähen wir auch in der HM zusammen. 
Jetzt legen wir die 2 Krägen ineinander so das rechts auf recht liegt und nähe die obere Kragenkante.  

                    
Den Kragen umdrehen so das links auf links liegt die Kragenkante bügeln und  ich steppe das nochmal 
knapp ab. 

 
Danach soweit von der Kante abnähen das die Kordel gut durchgeht.  

                          
Um das spätere einziehen zu umgehen arbeite ich so, nachdem ich die Kante gebügelt habe, halbiere 
ich mir meine Kordel, messe den Abstand der Ösen zur Kante, hier 3 cm  
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 Und nähe die Kordel auf die hintere Kragennaht in der gemessenen Höhe. Nun lege ich die Kordel 
entlang der Kragennaht und ziehe ich die Kordel von innen nach außen durch die Ösen. 
 

                          

                          
 
Jetzt klappe ich den Innenkragen über den Außenkragen so das Links auf Links liegt. Nachdem ich die 
Kordel in die Kante gelegt nähe ich die Tunnelnaht, so dicht wie ich möchte oder wie das Füßchen es 
zulässt (zur Not nehme ich das RV-Füßchen) 
Den Oberkragen (da Rollkragen ist es bei mir der mit den Ösen) versräubere ich an der unteren Kante. 
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Die offene Kragenkante stecke ich mir zusammen und viertel diese so, HM Naht        VM zwischen den 
Ösen, rechte Seite          linke Seite  
 

 
.  
Den Halsausschnitt teile ich auch in ¼ ausgehen von der HM die Schultern sind nicht die nächsten 
Punkte! Dann drehe ich das Shirt auf links und stecke ich mir den Kragen ins Halsloch, Naht auf HM-  ¼ 
auf ¼   - nächste ¼ auf VM  - nächste ¼ auf die überbleibende Markierung.  
 

 
                            

                           
Nun klappe ich die offene Kante über die Kragenansatznaht, dabei lege ich die Naht nach innen in den 

Kragen. Die Nahtzugabe lege ich 1cm über die Naht und stecke diese mit Quernadeln fest. Jetzt kann 

ich von recht im Nahtschatten den Innenkragen festnähen 

H-M 

 

 

 

V-M 

Der Kragen wird gedehnt angenäht. Das sollte jetzt 
so aussehen. 
Innenkragen 
Außenkragen 
Shirt 

  
u
n
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n 
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   Innenkragen mit Ösen  
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Fertig                                          

Schalkragen Mr. Klassik von Konfetti 

 
 
Da ich bei meinem Schnitt bleiben möchte, habe ich den Halsausschnitt angepasst. Dafür lege ich mir  
Rücken – Ärmel – Vorderteil aneinander, darunter lege ich das Vorderteil von Mr. Klassik 

                          
       So das Schulterpunkt und VM übereinstimmen 
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Die passende Größe laut meiner OW ist 3 XL Nun zeichne ich mir den Eckigen Ausschnitte auf mein 
Schnittmuster. Die Schräge schneide ich bis zu Querlinie ein und klappe den Rest nur Weg.  

                           
So brauche ich kein neues Schnittteil zeichnen.     Den Kragen schneide ich in meiner Größe 2 x zu. 

                           
 Nähe ihn zusammen drehe ihn auf Rechts und die Kante habe ich Füßchen Breit abgesteppt. Die hinter 
Mitte markiere ich mir mit einer Nadel. Ebenso markiere ich mir die HM am Shirt. 

                            
Die Kragenecke kommt in die linke Ausschnittecke, die Kragenkante in die rechte, das ist die 
Herrenversion, ich fange an der Kante so an das der Kragen 1cm von der Ausschnittkante (rechts) ins 
Teil ragt. Bei 1 cm Naht nähe ich bis ich an der anderen Ausschnittecke ankomme. 
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Die Kragen-schnittkante ragt dabei 2cm ins Teil ich höre bei 1 cm vor der Kragenkante auf, lasse die 
Nadel im Stoff, hebe das Füßchen und drehe den Kragen so das nun wieder Kragenkante mit 
Ausschnittkante parallel liegen.   

                             
An der letzten Ecke sollte der Kragen wieder 2 cm in Teil ragen, genäht wird bis 1cm vor dem Ende, 
Nadel runter, Füßchen hoch und die Kragenecke auf den Kragenanfang ziehen, bis zum Ende 
festnähen. Nachdem ich die Kante gekettelt habe steppe ich die Naht von rechts Füßchen Breit ab 

                           
 

 

Gefütterte Kapuze  la Mikka 
 
Die Kapuze habe ich 2 x aus Fleece und 2 x aus Jersey zugeschnitten und ich markiere mir die Ösen 
auf der auf Innenseite oder Außen wenn Ihr das lieber mögt. Und sticke sie nachdem ich Einlage auf den 
Stoff gebügelt  habe.  

                        
 
Nun nähe ich die Kapuze zusammen erst je 2 x den gleichen Stoff rechts auf rechts. 
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Dann nähe ich an der vorderen Kante die Innenkapuze mit der Außenkapuze zusammen. Klappe den 
Stoff auf rechts und nähe die Kante knapp auf den der Kante ab ich habe das auf der Innenkante 
gemacht. 

                      
Die Kante klappe ich um und steppe sie neben der Öse ab, ca. bei 1cm  
 

                     
 
Jetzt nehme ich die Kordel markiere mir die Mitte und nähe diese in der Kapuze an der Naht fest, dafür 
klappe ich die zwei Stoffe übereinander, so dass die Kordel dazwischen liegt und nähe von rechts 
darüber.     

                    
Die Kordel versenke ich nun zwischen den Stofflagen und ziehe sie zur Öse raus 
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Nun nähe ich von rechts an der Öse vorbei den Tunnel, dafür nähe ich die Öse auf dem unteren Stoff 
fest und nähe dann den Tunnel und am anderen Ende wieder um die Öse

                  
Dann ist die Öse auf dem Unterstoff festgenäht und kann nicht so schnell ausreißen. 
    
Wenn Ihr die Kapuze mit Beleg arbeiten möchtet geht das so Löcher arbeiten,  Kapuze zusammennähen 
die Nahtzugabe vorher ketteln, dann die Naht auseinanderbügeln und wer möchte absteppen.  Den 
Beleg zusammennähen und an die Kapuze nähen die Kante des Beleges ketteln. Den Beleg umklappen 
und knapp steppen, nun an der Belegkante absteppen ca. 0,5 - 1cm von der Schnittkante entfernt.  
 
 
Innen und außen Kapuze könnt Ihr innen aneinandernähen. Die Außenkanten habe ich auch erstmal 
zusammen genäht.  

                       
 
Nun wird das Halsloch halbiert und wie gehabt die V-M und H-M markiert. An der Kapuze stecke ich die 
V-M übereinander bei mir liegt die V-M  6 von der Kante entfernt 
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Die Kapuze nähe ich mit 1cm Nahtzugabe an  und kettel die Kante. Wer möchte kann die Kante ins 
Halsloch legen und absteppen 

    

Wenn die Halsweite so richtig ist messe ich mir den Halslochumfang und schneide mir einen 5cm breiten 

Streifen der etwas länger ist als das Halsloch groß. Da mein Stoff sehr dick ist, ist mein Streifen breiter 

als ich den benötige.                       

                

Den Streifen klappe ich am Anfang 1cm um und nähe ihn dann auf die Nahtzugabe. Am Ende lege ich 
den Streifen wieder 1cm über den Anfang und schneide dort auch den Streifen ab. 

                          

Wer das am Halsloch nicht zu eng möchte 

sollte sich für eine andere Kapuze 

entscheiden. Man kann ebenso eine kleinere 

Kapuze in der Vorderen Mitte gegeneinander 

laufen lassen.  
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Nun wende ich das Shirt so, dass die Kapuze in der NäMa liegt, links vom Füßchen liegt das Shirt, 
darüber die Nahtzugabe und darüber der Streifen an dessen Kante ich schmal absteppe. 

                            
Am Ende sieht das dann so aus. Nun schlage ich die Streifenkante um die 

Nahtzugabe 
 

                            
 
 
Und nähe an der Umgeschlagenen Kante nochmal den Streifen fest. Dafür nicht am    

Streifenanfang anfangen, da das Ende noch darum 
geschlagen werde muss 

                           
 
 
Da meine Nahtzugabe sehr dick ist habe ich noch ein drittes Mal über den Streifen genäht.  
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      Fertig                  
                
Divakragen mit Tunnel für Kordel 
 
Den Kragen scheide ich nur 1 x zu, da ich Alpenfleece habe und der ist mir sonst zu dick. 
An der oberen Kante (die breitere) zeichne ich mir die Ösen an, bügle Gewebeeinlage auf die Stelle und 
sticke mir die Ösen. Nun messe ich die Breite ab und die Breite des Tunnels 

                            
Als Breite nehme ich 5cm also schneide ich mir aus Jersey einen Streifen der so lang ist wie der Kragen 
breit, und 6cm breit.  
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Die langen Kanten des Kragens versäubere ich und die Nähte habe ich mit einem Zierstich flach 
gesteppt. 

                            
Nun nähe ich den Jerseystreifen an die Kante mit den Ösen, bei mir mit 1cm Nahtzugabe, lasse ich 1cm 
frei um am Ende den Streifen zusammen nähen zu können. Danach steppe ich die Naht flach. D.h. ich 
nähe 1mm auf dem Jersey an der genähten Naht entlang. 

                             
Die Kordel befestige ich in der H-M auf der Naht und ziehe sie durch die Ösen nach draußen. Da ich 
wenig Kordel habe befestige ich direkt einen Kordelstopper am Ende. Nun lege ich den Jerseystreifen in 
den Kragen und nähe den Tunnel dafür schlage ich ca. 1cm ein. 

.  An den Ösen nähe ich senkrecht vorbei dann hat das mehr halt. 
 
Nun markiere ich am Halsloch und am Kragen V-M & H-M und je ¼ dazwischen. Und stecke den Kragen 
ein. 

                                        Nach den Regel der Kunst ist das richtig! 
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Aber in meinem Fall falsch      den Kragen nähe ich so ins 

Halsloch das die Nahtzugabe später nach aussen liegt! 

Also mußte ich trennen. Das geht so: 
Fadenende zwischen 2 Fingerspitzen nehmen. 3ten Finger unter den Faden, feste ziehen, von 
Oberseite nach Unterseite wechseln, dann hat man die  getrennten Fäden direkt in der Hand. 

             

 

                         

Also von vorne annähen, kontrollieren ob alles richtig ist. Dabei fällt mir auf das das Halsloch ziemlich 

weit ist und sehr dehnbar. Also habe ich mir den Umfang noch mal am Schnittmuster abgemessen und 

dann einen Gummi auf die Nahtzugabe genäht 
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Und zwar so das der Gummi auf der Shirtseite liegt. Diese klappe ich nun nach unten und nähe auf der 
Nahtzugabe nochmal mit Zick-Zack drüber. Das versäubert die Kante und hält die Nahtzugabe dort wo 
ich sie hin haben möchte, dabei verschwindet das Gummiband.  

                      

 

   

                   

    Über die Schulter gezogen  oder als Schal     

                     

Stehkragen 
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oder Kapuze 

                       

Mr. Klassik Schalkragen 

Fertig 

Jacke mit RV und Eskimokapuze 
 

    
Wieder habe ich Mr. Klassik genommen und diesmal den runden Ausschnitt für meine Größe 
rausgesucht. Das ist rechts der Ausschnitt für den Kragen und links für die Kapuze 
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Mein LaMikka lege ich zusammen Seitenteil an Vorderteil und Raglanärmel an Vorder und Seitenteil. 
Vom Kragen hatte ich noch die Ausschnittlinie, daran lege ich nun das Schnittteil mit dem runden 
Halsloch. Dabei seht Ihr dass die höhere Variante in den Ärmel reicht. Ich klebe mir den neuen 
Ausschnitt auf das Vorderteil und auf den Ärmel und verlängere mir die Raglannaht und schneide die 
Teile wieder auseinander 

      
Da ich eine Jacke nähe lege ich die Schnittteile so auf. Bei meinem Muster spielt der Lauf keine Rolle 
deshalb liegt der Ärmel verkehrt 

.       
Da ich eine schöne Webkante habe  nehme ich diese als vordere Nahtzugabe und markiere mir den 
Anfang des Musters, daran lege ich das Vordere Mittelteil. Das Schnittteil von der Kängeruhtasche habe 
ich mir so schmal gemacht das es nur auf dem Vorderteil ist, das reicht für ein TaTu 
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Die Kapuze schneide ich direkt 4 x zu dabei den Stoffbruch in eine Kante mit Nzg verändern 
 
 
Kängeruhtasche 
Da ich die Tasche einlagig nähe  

     
bügle ich mir Kantenband auf den Eingriff. Alle Kanten versäubere ich mit der Ovi 

 
klappe mir die Nzg um und nähe den Eingriff 1 x 2 x  ab. Jetzt könnt Ihr die Obere Kante umbügeln  
das klappt bei meinem Stoff nicht (da sind wohl viele Polytiere drin)  
Wenn die untere Kante nicht mit in den Saum soll (ich nähe kein Bündchen an und die Jacke ist länger 
als meine Arme) könnt Ihr auch dort die Nzg umbügeln. 
Ich messe mir ab in welcher Höhe die Tasche benäht werden soll und stecke sie mir fest  
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Dabei lege ich beide Vorderteile nebeneinander damit die Höhe gleich wird. 
Auch oben sollten die Taschen auf gleicher Höhe sein. 
Ich fange an der Seite an und nähe den TB auf das Vorderteil  

      
unten kontrolliere ich nochmal ob ich noch auf gleicher Höhe bin- die Stoffe verschieben sich gerne mal 
(kommt davon wenn frau nicht heftet) unten steppe ich die Tasche knappkantig auf das Vorderteil 

      
dabei habe ich immer das Maßband und kontrolliere den Abstand zu Kante an der vorderen Kante  
hoch und die Obere Kante wieder Kanppkantig dabei kontrolliere ich die Taschengröße am RV bei  
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mir 20cm perfekt und am Ende auch, gut vernähen 

 
Nun die andere Seite gegengleich vor allem an der Vorderen Kante sollte das passen Sonst ärgert Ihr 
Euch ständig 
So bis hierher war es einfach nun wird es auch nicht wirklich schwer.  

      
Die Kapuze näht Ihr an der hinteren Mitte (das ist die Rundung) jeweils 2 rechts auf rechts zusammen. 
Jetzt legt Ihr die zwei Kapuzen ineinander rechts auf rechts und näht die äußere Kante zusammen  

     
Dabei sollte die Kopfnaht aufeinander liegen. Das sieht eckig aus und ist richtig 
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nun markiert Ihr am Rückenhalsloch die Mitte 

       
und steckt dort eine Stofflage der Kapuze, den Kapuzenhalsausschnitt fest mit der Kopfnaht auf der 
hinteren Mitte von dort nach vorne sollte das jetzt perfekt passen. 
 
Wenn ich eine Jacke nähe mag ich es nicht wenn das Bündchen sie eng zieht. Klar könnt Ihr auch ein 
Bündchen als Abschluss nähen. Dafür messt Ihr die Weite der Jacke, x 0,8 = Bündchen. Die Hälfte für 
Hinten und die andere Hälfte nochmal teilen für 2x vorne (also bei 80cm Bündchen 1 x 40 und 2 x 20cm 
+ Nzg) 
Das Bündchen besteht nun aus 3 Teilen 1 x Hinten 2 Halbe vorne, an das hintere jeweils 1 Vorderes 
nähen. Nun das Bündchen doppelt bügeln, aber nur eine Bündchen Lage rechts auf rechts annähen. Die 
andere Seite mit der Ovi versäubern.  
 
Da ich ab jetzt mit der NäMa nähe habe ich keine dehnbaren Nähte mehr! 
Wenn Ihr sehr dehnbare Stoffe habt könnt Ihr ein Kantenband unterbügeln. Gerne auch bei Strickstoffen.  

   
Oben sieht das jetzt so aus und wenn ich den RV nach unten lege endet der 1cm vor der Schnittkante 
Bzw. im gebügeltem Bruch des Bündchens 
Nun nähe ich den RV an das linke Vorderteil, da ich einen breiten RV habe muss ich die Nadelposition 
verändern = ich schiebe die Position nach links  
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d.h. sieht ist nicht mehr im Füßchenbereich aber da das Füßchen hinten breiten wird geht das bei mir 
nicht anders. 
An der Tasche nähe ich 1x zurück und dann wieder vorwärts. Am Anfang und an der oberen Kante der 
Taschen. Um am Zipper vorbei zu kommen warte ich bis nach der Tasche fahre die Nadel runter in den 
RV/Stoff 

    
Hebe das Füßchen und ziehe den Zipper vorsichtig an der Nadel vorbei, Füßchen runter und 
weiternähen. an der oberen Kante des RV schlage ich das Ende schräg um 

     
und nähe es fest. 
Durch Stoffverschiebung bin ich oben nicht an der Kapuzenkante, perfekt dann passt da noch eine 
Kordel rein 
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Nun schließe ich den RV und markiere mir auf der Gegenseite die Kapuzenansatznaht und das Ende 

    
Ich ziehe den RV auf und nähe das obere Stück der Gegenseite an so bis 2cm unter der Kapuzennaht, 
höre auf und kontrolliere ob die Naht perfekt passt und die Obere Kante zur anderen Seite passt  

    
Wenn das passt markiere ich mir die Taschenposition und nähe den RV ganz fest 

 
An der oberen Kante (Kapuze) klappe ich die innere Kapuze auf die Linke RVseite an der 
Halsansatznaht schlage ich das Teil 1cm um 
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Da ich noch eine Kordel einziehe möchte nähe ich nur bis an das RVende diese Kante zu 
Nach dem Ihr das umgedreht habt sollte das so aussehen 

     
Die innere Schnittkante ist nun umgeklappt und sieht so aus 
 
Das macht Ihr auch an der anderen Seite so  
Nun steckt Ihr die Nahtzugabe auf die Kapuzenansatznaht  

     
Das ist dann innen  nun dreht Ihr die Jacke auf die rechte Seite und näht dort  
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knapp auf der Kapuze entlang  von rechts sieht das so aus wenn Ihr fertig seid. 

 
Innen sieht das so aus bevor Ihr die Stecknadeln entfernt kontrolliert bitte ob Ihr überall den Stoff 
getroffen habt.  
Nun Steppe ich noch 1 x am der RV Kante vorbei     Nein man kann nicht über den RV nähen 

         
Mein RVband ist so breit das ich einfach mit dem normalem Füßchen vorbei komme 

     
Unten klappe ich den Saum 1cm um oder so breit wie Ihr ihn habt. Auf der anderen RVseite auch 
absteppen.  
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An der Kapuzenkante nähe ich so breit einen Tunnel das die Kordel durchpasst 

    
wenn ich die einziehe greife ich am Tunnelende mit einer Pinzette die Sicherheitsnadel 
Dann brauche ich nicht so nach dem Ausgang suchen (Nzg und RV) 

      
Die Kordel so ziehen das gleichlange Enden zum Vorschein kommen die Kopfnaht der Kapuze Mittig auf 
die Korden ziehen und wie gehabt sichere ich die Kordel mit einer kleinen Naht im Schatten der 
Kopfnaht 

So nun noch den Saum umnähen            Fertig 
Wenn Ihr Bündchen als Abschluss habt wir jetzt so weitergenäht, die Kante am RV wie oben an der 
Kapuze nähen. D.h. das Bündchen auf die Linke Seite des RV klappen, festnähen, dabei die Ansatznaht 
ins Bündchen klappen, umdrehen. Bündchen feststecken und im Nahtschatten von rechts durch die 
Bündchenansatznaht nähen 
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ja ich weiß die Ärmel sind zu kurz aber das ist ja auch meine Jacke und da kommen noch Bündchen 
dran 
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Tipps 
 

Hoodie kürzen aber dabei die Taschenhöher setzen: 
ganz einfach, Du legst alle Teile nebeneinander Saumkanten fortlaufend, nun zeichnet Du Dir eine Linie 
5cm oberhalb der Taschen im rechten Winkel zur V. Mitte da drüber nochmal so viel wie die Teile kürzer 
werden sollen, nun knickst Du die erste Linie mit der Zeichnung nach außen um und klebst sie auf die 
Linie darüber ich mache das mit Tesa .Damit man das wieder ändern kann. Wenn die Linie nicht gerade 
ist macht das nichts es geht ja nur ums Taschen höher bekommen. 
 
Kragen und Kapuzen als einfach Variante: 
Die Varianten können auch jeweils als Anfänger taugliche einfach Version genäht werden. Dafür  
die hintere Naht schließen am besten als Kappnaht d. h. ich lege die Seiten Links auf links aufeinander 
und nähe sie knapp (3mm) zusammen. Nun bügle ich die Naht so dass sie in der Kante ist. Dann nähe 
ich von der linken Stoffseite nochmal über beide Stofflagen (7mm) an deren Kante die Naht und 
dazwischen die Nahtzugabe liegt. Wem die 3 bzw. 7mm zu knapp sind der sollte die Nzg vergrößern auf 
1,5cm. Nun kann der Kragen ins Halsloch genäht werden Schön rechte auf rechts, die Nzg ketteln und 
am besten die Nzg nach innen ins Shirt klappen und 1x festnähen.  
 
Beim Divakragen habe ich das gezeigt. Nun noch die obere Kragenkante 2 x einschlagen und 
feststeppen.  
Die Kapuzen können so genäht werden, die Kopfnaht schließen ketteln, die Gesichtskante 2 x 
umschlagen und festnähen. 
Die Kopfnaht der Kapuze würde ich nicht als Kappnaht nähen das könnte buckeln. Wer möchte kann die 
Nzg auseinander kettel, bügle und flachsteppen d. h. jeweils an der Naht vorbei die Nzg feststeppen so 
breit das die Nzg getroffen wird. 
Nun ebenfalls ins Halsloch nähen dabei vorne übereinander oder wenn Ihr eine Eskimokapuze (wie bei 
der Jacke) näht ist vorne ein Bruch, ketteln etc. 
 
 
Jacke mit Beleg 
Ihr könnt an die RV-Kante auch einen Beleg nähen. Das macht Ihr folgendermaßen. 

 Wenn der Beleg nur bis zur Raglannaht gehen soll: 
Ihr zeichnet Euch oben die Breite des Beleges an  ich würde 5-6cm nehmen.  

   
nun legt Ihr den Brustpunkt fest, das ist dort wo sich die Vorderteile treffen. 
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Von dort nach unten ist mein Beleg 10cm breit  und nach oben zeichne ich eine nette Kurve 

            
 
Bei meinen Schnittmustern zeichne ich das immer ins Teil und schneide das auseinander, schneide die 
Belege zu und klebe die Belege dann wieder mit Tesa ans Teil so habe ich weniger Schnittteile. 
Wer zu viel Stoff hat kann das  mittlere Vorderteil auch ganz doppelt nehmen und zwei davon als Beleg 
nehmen.   
Wer das möchte der kann den Beleg auch ums Ganze Halsloch ziehen. 
Dafür die Schnittteile aneinander legen und die Halslochform  auf einem extra Papier abzeichnen 

    
 
Also Vlieseline aufbügeln, Hintere Naht schließen, Kante ketteln und dann geht es so weiter: 
 
Wenn alle Teile aneinander sind, sprich wenn die Ärmel drin sind!   
 
Außen-Kapuze /Kragen  rechts auf rechts annähen, Naht auseinander bügeln, nun Innere 
Kapuze/Kragen an das Halsloch des Beleges nähen, auseinander bügeln.  
Erst jetzt nähe ich den RV auf die Jacke! Zähne nach links also RV-Stoff = rechts auf rechts 
Danach nähe ich bei meiner Kapuzenvariante, die Vordere Kante- Außen und Innen Kapuze- Vordere 
Kante in einer Naht zusammen.   
Nun die Halslochnähte vom Teil und Beleg gegeneinander klappen (d.h. ich habe die Nzg vom Teil und 
Beleg rechts auf rechts aufeinander liegen, dies nähe ich nun mit dem RV-Füßchen oder mit der Hand 
zusammen. Vorne komm ich nicht bis an die Kante aber das reicht!  
Beleg nach innen klappen, bügeln, und knapp absteppen. 
Bei einem Kragen der nur bis zu V-M geht könnt Ihr den RV vorher aufnähen, dann Kragen an Halsloch 
und Beleg, Nähte auseinander bügeln nun wie oben weiternähen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacke gefüttert  

Hintere und vordere Mitte einzeichnen. 
Markierungen an den Raglannähten helfen später 
beim Annähen. Schnittmuster entfernen. 
Nun im Abstand von 4cm an der Halslochkante bis 
zur Vorderen Raglannaht eine Linie ziehen. Ab der 
Vorderen Naht bis zum BP einen netten Bogen 
und dann wieder gerade runter. 
 
In meinem Fall habe ich in der H-M eine Naht, wer 
genug Stoff hat kann das Teil H-M im Bruch legen. 
Wer möchte kann den Beleg mit Vlieseline 
verstärken, ich würde das nur machen wenn der 
RV schwer ist und dick. 
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Wenn Ihr eine richtig warme Variante wollt das ist einfach:  
Voraussetzung das Futter ist auch dehnbar wenn der Oberstoff dehnbar ist!  
Bzw. Oberstoff nicht dehnbar = Futter nicht dehnbar!  Ich hasse Futter welches sich dehnt und unten 
rausschiebt beim Anziehen.  
 
Vorderteile, Ärmel und Rücken genau so weit wie den Oberstoff zuschneiden, wenn Ihr mit Ärmel+ 
Saumbündchen arbeitet würde ich das Futter 2cm länger zuschneiden. Durch die Bündchen ist das 
später nicht mehr sichtbar. Alle Teile zusammennähen 
Nun nähe ich  eine Seite des Bündchens an den Oberstoff und die andere ans Futter, klappe das 
Bündchen zusammen und markiere mit den Bruch (untere Kante der Jacke). 
Nun nähe ich den RV auf das Futter, RV- Unterseite auf rechte Stoffseite des Futters. Am Bündchen 
stecke ich mir eine Falte die so groß ist wie ich an Länge zugegeben habe. Beide RV Teile aufnähen 
Jetzt habe ich folgende Teile vor mir  
Stoffhoodiejacke – Bündchen – Futterjacke 
Nun lege ich den Oberstoff rechts auf rechts auf das Futter.  
Die Zacken des RV`s liegen im Teil, jetzt nähe ich eine Seit des RV`s komplett an, an der anderen lasse 
ich im mittleren Bereich zwischen Bündchen und Kragen ein Stück offen zu wenden. 
Wenn der RV drin ist nähe ich mir das Bündchen zusammen, einfach Nzg auf Nzg auf der Oberstoffseite 
nähen. Das geht nicht bis dicht an den RV. 
   
Nun nähe ich den Kragen / Kapuze ins Halsloch zwischen Futter und Oberstoff. Entweder offen d.h. 
Unterkragen an den Oberstoff und Oberkragen ans Futter Nzg auseinander bügeln und wie oben 
beschrieben zusammen nähen. 
Oder Ihr näht den Kragen/Kapuze fertig und schiebt sie dann zwischen Oberstoff und Futter. 
Nun die Jacke durch die Öffnung wenden, ja es ist richtig das der Oberstoff offen ist, den steppe ich 
später beim absteppen fest. Oder Ihr lasst am Futter ein Stück offen wenn Ihr nicht absteppen wollt und 
näht das später mit der Hand fest. 
 
Nun könnt Ihr die Bündchen am Ärmel annähen ich mach das in 2 Arbeitsgängen: 
Bündchen zum Ring schließen, an den Oberstoff nähen. Nun das Futter in den Ärmel ziehen, Naht auf 
Naht stecken dafür klappe ich 1cm Saum des Futters auf die Bündchen Nahtzugabe, kontrollieren ob der 
Futterärmel nicht gedreht wurde, dafür einfach mit dem Arm reinfahren. Nun zieht Ihr den Ärmel von 
außen durch die Wendeöffnung, drauf achten das die Stecknadel nicht verloren geht. Jetzt habt Ihr die 
Nzg des Bündchens in der Hand, an der Ärmelnaht sollte nun auch die Bündchennaht und die Futternaht 
liegen, ich weiß das sieht aus wie gedrehter Ärmelkrempel aber bitte nicht ändern. Das Futter vorsichtig 
Stück für Stück annähen, wenn der Anfang gemacht ist geht das gut in dem ich vorher die Ärmel in 4 
Teile markiere und diese beim Nähen aufeinander ziehe. 
Wenn der Ärmel fertig ist von Recht raus ziehen und nochmal überprüfen ob er nicht gedreht ist.  Den 
anderen Ärmel genauso zusammen nähen. 
Jetzt kommt der große Moment die Jacke auf recht ziehen und anprobieren ob alles so passt. Wenn ja 
könnt Ihr noch folgendes machen, nochmal auf links ziehen und die Ärmelnähte mit den 
Futterärmelnähten zusammen nähen ich mache das so: die Nzg vom Oberstoff-Armloch klappe ich hoch 
lege das Futter über/ um die Nzg und nähe dann Ärmelnähte unterhalb des Armloches zusammen. Auch 
die Seitennähte nähe ich in der Mitte der Seitennaht zusammen, so dass das Futter nach oben und 
unten 1cm Spielraum hat (ist ja 2cm länger gewesen)        
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Arbeitskarte                 Hoodie  La Mikka 

Modell Größe.:        52 

Stoffverbrauch: 

 

Rumpf 

Kapuze 

Kragen 

Stehkragen 

 

Stoffbreite 
1,40 

Ungefüttert 
 
 
 

Menge 

1,90m 

0,50m 

0,70m 

0,30m 

 

Zutaten 
Bündchen 

Kordel  

Ösen 

 

 

 

 

 

Passend zu Kordel 

 

 

 

0,40m 

1,00m 

2 Stück 

 

 

 

Details 
 
Vorderteil:  5 cm länger 
 

Seitennahtbreite:  1cm 

Teilungsnahtbreite:  1cm 

Schulternahtbreite:   
 
Ärmel:  2 cm länger 

Unterarmnaht  1cm    Raglannaht 1cm  

Ärmelbündchen: 10cm breit x 

Naht  1cm    

 

Kragen:  1cm  

Saum:  Bündchen Naht  1cm  

Bund: 10cm breit und 94cm lang 

Verschluss:  Kordel und Ösen 

Sonstiges:  Einlage für Ösen 

 
Rückteil  5cm länger 
 

Seitennahtbreite:     1cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


