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5. Schnittmuster vorbereiten

Das Schnittmuster liegt im A4-PDF - Format vor.  Beim 
Drucken muss die Seitenanpassung ausgeschaltet sein 

bzw. auf tatsächliche Größe stehen...
 

und die Funktion "im Hoch- und Querformat drucken" 
eingestellt sein. 

 
Das Kontrollquadrat sollte nach dem Drucken exakt 5 x 5 

cm groß sein.
 

Anschließend wird das Schnittmuster im 
Überlappungsbereich zusammengeklebt. Dafür wird 

jeweils von einer Seite der Überlappungsbereich 
abgeschnitten und auf die andere Seite aufgeklebt, so 

dass sich durchgehende Linien ergeben. Die 
Buchstaben zeigen dir, welche Seite zu welcher gehört. 

 
Nach dem Zusammenkleben wird die benötigte Größe 

ausgeschnitten bzw. abgepaust. Das Schnittmuster 
enthält keine Nahtzugabe. 
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6. Body nähen

6.1 Der Zuschnitt

Vorder- und Rückenteil 
werden im Stoffbruch mit 

einer Nahtzugabe von 0,7 cm 
zugeschnitten.

Am Halsausschnitt gibst du 
keine Nahtzugabe, da wir 

hier einfassen werden.

Am unteren Bodyrand gibst 
du ebenfalls keine 

Nahtzugabe.
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Übertrage dir auch gleich 
Markierungen für die 

Überlappung von Vorder- und 
Rückenteil mit einem Knips 
innerhalb der Nahtzugabe.

 
 

Im Bereich der Klappe gibst du 
eine Saumzugabe von 2 cm.

Die Ärmel werden in doppelter 
Stofflage mit einer Nahtzugabe 

von 0,7 cm zugeschnitten. 
Für die gesäumte Variante gibst 

du 2-3 cm Saumzugabe.
 Übertrage dir die Markierung 

für den Überlappungspunkt mit 
einem Knips innerhalb der 

Nahtzugabe. 
 
 
 

 
Wenn du den Body mit Bündchen nähen möchtest, kannst 

du den Ärmel um 2-3 cm kürzen.
 

Du kannst das Bündchen aber auch an den ungekürzten 
Ärmel annähen. Durch das Bündchen rutscht der Ärmel 

nicht über die Hand und der Body passt länger. 
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Schneide dir auch die 
Einfassstreifen für den 

Ausschnitt und den unteren 
Bodyrand entsprechend 
der Tabelle zu auf Seite 7 

zu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falls du Mitwachsbündchen 
möchtest, schneide diese 
entsprechend der Tabelle 

auf Seite 7 zu.
 
 
 
 
 
 
 

Die Verstärkung für die zweite 
Knopfreihe schneidest du bitte 
1,5 cm breit. Die Länge misst du 
am Schnittmuster ab, wir haben 

den Bereich für dich pink 
markiert. 

 
 

Für die Verstärkung der 
Druckknöpfe bügelst du die 
Vlieseline G700 oder H250 

entsprechend der 
Markierung auf dem 

Schnittmuster auf die linke 
Stoffseite des Rückenteils.

(Die Verstärkung liegt auf einem pinken 
Streifen, da man sie auf weißen Untergrund 

nicht gut gesehen hätte.)
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Falte die Saumkante im 
Bereich der Knopfleiste 

am Rückenteil des 
Bodys 1 cm nach innen 

um.

Schlage den Stoff ein 
weiteres Mal 1 cm nach 

innen und bügle. 

6.2  Knopfleiste verstärken

Anschließend steppst 
du die Saumkante und 
die Verstärkung für die 

zweite Knopfreihe 
knappkantig mit einem 

elastischen Stich ab.
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6.3 Halsausschnitt einfassen

Jetzt wird der 
Halsausschnitt an den 

richtigen Stellen gedehnt 
eingefasst. An den blau  
markierten Stellen musst 
du das Bündchen leicht 

stauchen, an den gelben  
dehnen.

Die nach unten 
geschlossene 

Einfassung findest du 
ab Seite 21.

 
 

Die nach unten offene  
Einfassung findest du 

ab Seite 23.
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6.4 Body zusammensetzen

Das Rückenteil wird so 
auf das Vorderteil 

gelegt,...

...dass die Knipse genau 
übereinander liegen 

und festgesteckt.

Wiederhole dies auf der 
anderen Seite.

Hinweis: Falls dein Body eine 
Brusttasche haben soll,  

solltest du diese jetzt 
anbringen. Wie du sie 

vorbereitest und 
positionierst zeige ich dir ab 

Seite 28.
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Als nächstes werden 
die Ärmel angenäht. 
Wenn du möchtest, 

kannst du sie vorher 
schon säumen. Wie das 
geht zeige ich dir auf 

Seite 25. 

Lege einen Ärmel 
rechts auf rechts auf 

das Oberteil und 
stecke ihn fest.

Kleiner Hinweis: Die Ärmel 
selbst sind zwar 

symmetrisch, der Knips 
allerdings nach vorne 

versetzt. Die Knipse helfen 
dir, den richtigen Ärmel 
für die richtige Seite zu 

finden.

Fixiere das Ganze mit 
ein paar Stichen 

innerhalb der 
Nahtzugabe.
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. 

Das machst du mit 
beiden Ärmeln.

Nähe ihn jetzt mit 
einem elastischen Stich 
der Nähmaschine oder 

der Overlock 
zusammen.

Lege den Body so, dass 
das Rückenteil rechts auf 
rechts auf dem Vorderteil 
liegt und sich die offenen 
Kanten der Ärmel treffen.

Stecke die Seitennähte 
fest und schließe sie in 

einem Zug.

6.5 Untere Kante einfassen

Die Unterkante wird jetzt von 
links nach rechts 

durchgehend nach unten 
offen eingefasst.

 
Dieses Bild dient nur dazu dir 
zu zeigen, wie die Einfassung 

verlaufen soll. 

Wenn du es noch nicht 
getan hast, kannst du die 
Ärmel jetzt säumen (Seite 

25) oder die 
Ärmelbündchen annähen 

(Seite 26).
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An den im Schnittmuster 
gelb markierten Stellen 

solltest du den 
Einfassstreifen dehnen. 

Auch hier gilt: Je steiler die 
Kurve, desto stärker muss 

gedehnt werden.

Lege den Einfasstreifen 
rechts auf rechts auf 
ein Ende des Bodys. 

Lasse den 
Einfassstreifen dabei 
etwa 1,5 cm über die 
Saumkante stehen. 

Unsere Probenäherin Cathrin hatte für den 
Saumabschluss eine elegantere Lösung als ich und war 
so lieb sie uns zu fotografieren. An dieser Stelle geht es 
also mit einem anderem Stoff weiter. Ausgangspunkt ist 

die noch nicht eingefasste Bodyunterkante. 

Klappe das 
überstehende Ende 
des Einfassstreifens 
über die Saumkante 
zur linken Seite des 
Hauptstoffes um. 
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Stecke jetzt den 
Einfassstreifen über die 

gesamte Länge der unteren 
Bodykante fest. Achte dabei 

darauf, ihn an den im 
Schnittmuster gelb 

markierten Stellen zu 
dehnen.

Wenn du am anderen Ende 
angekommen bist, schlägst 

du den Einfassstreifen 
wieder um die Saumkante 

zur linken Seite des 
Hauptstoffes um und steckst 

fest. 
 

Jetzt nähst du den Einfassstreifen mit einem elastischen 
Stich der Nähmaschine oder mit der Overlock in einem 

Zug fest (Hinweis: auf den beiden oberen Bildern ist 
bereits genäht. Ihr stellt euch das Feststecken bitte vor). 

 

Als nächstes schlägst 
du den Einfassstreifen 

stramm um die 
Nahtzugabe... 
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...auf die linke Seite des 
Hauptstoffes um und 

steckst fest. 
 
 

Anschließend steppst du die 
Einfassung von rechts mit 

einem elastischen Stich der 
Nähmaschine ab.

 

Stecke den 
Einfassstreifen über die 

gesamte Länge der 
Einfassung fest, bist du 

wieder am anderen 
Ende ankommst. 

 
 

Zum Schluss 
schneidest du nur noch 
den Überstand auf der 

linken Seite weg und 
bist fertig. 
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Jetzt musst du nur 
noch die Druckknöpfe 

entsprechend der 
Markierungen 

anbringen. 

6.6 Druckknöpfe anbringen

Am Vorderteil platzierst 
du drei "männliche" 

Druckknöpfe.

Am Rückenteil platzierst du zwei 
Reihen mit je drei "weiblichen" 

Druckknöpfen. Die erste 
platzierst du auf der 

Saumkante, die zweite kommt in 
den Bereich, den du zuvor mit 

Vlieseline verstärkt hast.
 

Die Position für die 
mittleren Druckknöpfe 

kannst du ermitteln, 
indem du den Body in 
den Bruch legst. Die 
Mitte befindet sich 

dann an den Kanten.

Beim nächsten Body kannst du dann "männliche" und "weibliche" Knöpfe vertauschen, damit nicht 
zu viele männliche Druckknöpfe übrig bleiben.
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7.1  nach unten geschlossene Einfassung

Falte den 
Einfassstreifen der 

Länge nach links auf 
links und lege ihn mit 
der offenen Kante auf 
die linke Seite deines 

Hauptstoffes.

An den Innenkurven im 
Schaubild grün markierten 

Stellen wird der 
Jerseystreifen  gedehnt, an 

Außenkurven wird gestaucht. 
Je stärker die Krümmung der 

Kurve, desto stärker muss 
gedehnt bzw. gestaucht 

werden. 

Der Einfassstreifen wird an 
den richtigen Stellen 

gedehnt festgesteckt und 
mit der Overlock 

angenäht. Wenn du keine 
hast, geht natürlich auch 
ein elastischer Stich der 

Nähmaschine. 

7.  Basic Nähtechniken
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...nach vorne um. Wichtig: 
Achte hier darauf, dass 
die Nahtzugabe nach 

oben zum Halsausschnitt 
zeigt. Sonst wird die 

Einfassung viel zu breit 
und der Ausschnitt zu 

groß!

Stecke das Ganze fest.

Anschließend steppst 
du noch mit einem 

elastischen Stich der 
Nähmaschine ab.

 
Fertig!

Schlage den 
Einfassstreifen um die 

Nahtzugabe... 
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Schlage den Einfassstreifen stramm um die Nahtzugabe 
nach hinten um und stecke ihn fest.

7.2 Nach unten offene Einfassung

An den Innenkurven im 
Schaubild grün markierten 

Stellen wird der Jerseystreifen  
gedehnt, an Außenkurven wird 

gestaucht. Je stärker die 
Krümmung der Kurve, desto 
stärker muss gedehnt bzw. 

gestaucht werden.

Für die nach unten offenene 
Einfassung legst du den 

Jerseystreifen rechts auf rechts 
auf den Hauptstoff und steckst 

ihn fest. Nähe den 
Einfassstreifen mit der Overlock 

oder einem elastischen Stich 
der Nähmaschine an. 
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Von hinten sieht die 
Einfassung dann so aus... 

Zuletzt schneidest du noch 
den Überstand sorgfältig ab.
Achte dabei darauf, dass du 

nicht Ausversehen in den 
Hauptstoff schneidest.

....und von vorne so. 

Anschließend steppst 
du die Einfassung 
knappkantig von 
rechts mit einem 

elastischen Stich der 
Nähmaschine oder 
einem Zierstich ab.
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7.3 Säumen

Anschließend wird der 
Saum von rechts in einem 
Abstand von 1,5-2,5 cm (je 

nach gewählter 
Saumzugabe) mit einem 

elastischen Stich 
festgesteppt.

 Schlage  die Saumzugabe 
nach innen und bügle sie fest. 

Das Ergebnis sieht 
dann so aus. 

Jersey franst nicht aus und 
muss deswegen nicht 

zwangsläufig versäubert 
werden. Etwas sauberer sieht 

es aber aus, wenn man die 
Saumkanten mit der Overlock 

versäubert.
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7.4 Bündchen nähen

Die Bündchen werden 
rechts auf rechts 

aufeinander gelegt und  
mit der Overlock oder 

einem elastischen Stich 
der Nähmaschine 
zusammengenäht.

Anschließend werden die Bündchen einmal umgestülpt, 
sodass sie nur noch halb so hoch sind und die rechte 

Seite nach außen zeigt.
 

Damit deine Bündchen 
gleichmäßig werden, ermittelst 
du nun gleich lange Strecken. 

Markiere dir dafür die 
Bündchennaht und die 

gegenüberliegende Kante mit 
einer Stecknadel.

Wiederhole dies auch an den 
beiden Ärmeln.
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Die Bündchennaht setzt 
du an die Ärmelnaht und 

steckst die gegen-
überliegende Seite ent-
sprechend der Steck-
nadeln ebenfalls fest.

Nähe nun die 
Bündchen an. Dabei 

dehnst du das 
Bündchen so, dass 

Bündchen und 
Hauptstoff glatt 

übereinander liegen.
 Verriegele bzw. sichere 

die Naht. 

Fertig!
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7.5 Taschen

Für die einlagige 
Verarbeitung 

schneidest du pro 
Tasche je ein Schnittteil 
mit Nahtzugabe zu. An 
der oberen Kante gibst 
du bitte eine Zugabe 

von 1,5 cm.

 
Schlage die Nahtzugabe 
beginnend an einer der 

Seitenkanten um und bügele 
alles gut fest. Arbeite dich 

nach und nach bis zur 
anderen Seitenkante vor. Die 
Oberkante schlägst du noch 

nicht ein, da du die 
Kartonschablone noch 

entfernen musst.
 
 

Die Taschen können entweder einlagig oder doppellagig 
gearbeitet werden. Die einlagige Verarbeitung eignet sich 

vor allem für Webware. Die hier abgebildete 
spitzzulaufende Tasche kann evtl. auch aus Jersey 

gearbeitet werden, dies bedarf allerdings etwas Geschick.
Für Jersey und Sommersweat, sowie die Herztasche (auch 

bei Webware) empfehlen wir die doppellagige Verarbeitung.

einlagige Verarbeitung

 
Die Vorlage für die Taschen wurde aus dünner Pappe ausgeschnittten. Dafür 

eignet sich z.B. ein Müslikarton.
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Das Ergebnis sieht 
dann so aus.

Anschließend schlägst du die 
obere Saumkante nach innen, 

und bügelst sie fest.
 

Schlage die Ecken an 
der Oberkante etwa 
1,5cm nach innen ein 

und bügle.

Steppe die obere Saumkante 
in einem Abstand von ca. 1,2 

cm mit einem mittleren 
Geradstich (Stichlänge 3,5 mm) 

ab.
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zweilagige Verarbeitung

Die fertige Tasche sieht 
jetzt so aus. 

 
Ab Seite 32 zeigen wir 

dir, wie du sie 
platzierst.

Lege zwei Zuschnittteile 
rechts auf rechts 

übereinander, stecke fest und 
nähe die beiden Stofflagen 
zusammen. Lass dabei bitte 

unbedingt eine 
Wendeöffnung stehen.

 

Für die zweilagige Verarbeitung benötigst du pro 
Tasche zwei identische Schnittteile, die rundherum 

mit Nahtzugabe zugeschnitten werden.

Hier wurde ein sehr dünner Jersey verwendet, der sich leicht 
verzieht. Die Papiervorlage gibt dem ganzen etwas Stabilität 
und ermöglicht es außerdem, die Form sauber nachzunähen.
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Wende die Tasche auf rechts 
und forme die Kanten gut aus.

 

Das Ergebnis sollte dann so 
aussehen.

Schneide die Nahtzugabe 
sorgfältig zurück.

Lass aber die Nahtzugabe im 
Bereich der Wendeöffnung 

unbedingt stehen.

Wenn du die Herztasche 
nähst, schneide zudem die 

Nahtzugabe in der 
innenliegenden Ecke des 

Herzens bis fast zur Naht ein. 
Schneide aber auf keinen Fall 

durch die Naht.

Schlage die Nahtzugabe nach 
innen und bügle. Jetzt ist die 
Tasche fertig vorbereitet. Die 
Nahtzugabe nähen wir dann 
automatisch fest, wenn wir die 

Tasche auf dem Body 
platzieren.
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Nähe die Tasche in einem 
Abstand von etwa 3 mm mit 

Geradstich auf dem Body fest.
Die obere Kante soll dabei 

offen bleiben und wird nicht 
festgenäht.

Platziere die Tasche an der 
gewünschten Stelle auf dem 
Vorderteil und steckt sie mit 
ein paar Stecknadeln fest. 

Alternativ kannst du sie auch 
mit Sprühzeitkleber fixieren.

So sieht das 
vorbereitete Vorderteil dann 

von vorne aus.

Tasche platzieren

Hinweis: Bei Rechtshändern platziert man die Tasche 
links, bei Linkshändern rechts. Allerdings spielt das 

bei Babys vermutlich noch keine große Rolle :-)
 

Du kannst es jetzt wie gewohnt 
weiterverarbeiten.
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7.6 Teilung

Zunächst überlegst du 
dir, wo du die Teilung 
vornehmen möchtest 
und markierst dir die 

Stelle auf dem 
Schnittmuster. Wir 

haben unsere Teilung 
hier mit einem lila 

Strich hervorgehoben.

 
Die beiden Einzelteile 
werden jetzt jeweils im 

Stoffbruch zugeschnitten. 
Achte darauf, an der 

Trennungslinie Nahtzugabe 
zu geben!

Die anderen 
Nahtzugaben erfolgen 

wie bei der Variante ohne 
Trennung.

 
 

Damit bei gerichteten Mustern das Design im vorderen 
Bereich der Verschlussklappe nicht auf dem Kopf steht, 

bietet es sich an, eine Teilung in diesem Bereich 
vorzunehmen. Auch dann, wenn der Stoff nicht lang genug 

für das Rückteil ist, kann eine Teilung Sinn machen. Hier 
zeigen wir dir, wie es geht :-)

 
Anschließend teilst du das Schnittmuster entlang dieser 

Linie. 
 

NZ

NZ
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Jetzt legst du die beiden 
Einzelteile an der 

Trennungslinie rechts auf 
rechts übereinander und 

steckst fest.
Nähe die beiden Teile mit 

einem elastischen Stich der 
Nähmaschine oder mit der 

Overlock zusammen. 

 
Beim fertigen Body 

stehen die Elefanten jetzt 
nicht mehr auf dem Kopf!

Klappe die beiden Teile 
auseinander und lege die 

Nahtzugabe in eine Richtung. 
Steppe die Nahtzugabe 

anschließend mit einem elas-
tischen Stich fest. 
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7.7 Rüschen

Rüschen sind einfach unglaublich niedlich und 
machen den Body outfittauglich. Eine schicke Hose 

dazu und ihr seid ausgehbereit. Für Rüschen gilt: 
Erlaubt ist, was gefällt. Überlege dir also zunächst, 

wie deine Rüsche aussehen soll und wie du sie 
verarbeiten möchtest. In dieser Anleitung zeigen wir 

dir zwei Möglichkeiten, wie du die Ärmel rüschen 
kannst. Das Rüschen mit Einhaltefaden und das 

Rüschen mit Gummi. 
 

Die Kanten kannst du entweder unverarbeitet 
lassen oder mit einem Rollsaum versehen. 

4 cm breite Rüsche
mit Rollsaum

 
platziert im oberen 

Drittel 

links: 2,5 cm breite 
Rüsche mit Rollsaum

 
rechts: 4,5 cm breite 

Rüsche mit offener Kante
 

beide platziert in den 
oberen beiden Dritteln
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Überlege dir zunächst,  
welchen Bereich die 

Rüsche abdecken soll. 
Markiere diesen Bereich 

auf dem Ärmelschnitt-
muster und bestimme die 
Länge dieses Bereiches.  
In unserem Fall sind das  

14 cm.

Die Rüsche sollte 2-3mal 
so lang sein wie die 

ermittelte Strecke. Als 
Breite empfiehlt sich je 
nach Größe 2,5 - 5 cm.

An den Enden solltest du 
die Rüschen etwas 
auslaufen lassen. 

Schneide dir die Rüsche 
zweimal zu.

 
An der geraden Kante 
gibst du Nahtzugabe,

 an der geschwungenen 
Kante gibst du keine 

Nahtzugabe.   

B
ruch
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Optional: Wenn du 
möchtest, kannst du die 

Rüsche mit einem 
Rollsaum an der 

geschwungenen Kante 
versehen. 

Du kannst sie aber auch 
einfach unverarbeitet 

lasssen. 

Raffen mit Einhaltefaden

Für das Einhalten 
verwendest du einen 

langen Geradstich (z.B. 
Stichlänge 5) und 

reduzierst ggf. den 
Nähfußdruck.

. 

Damit dir die Fäden 
später beim 

Zusammenziehen nicht 
Ausversehen aus dem 

Stoff rutschen, ziehst du 
Ober- und Unterfaden 

etwa 10 cm heraus.
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Verknote Ober-und 
Unterfaden an einem 

Ende und ziehe dann am 
Unterfaden des anderen 

Endes, bis die geraffte 
Rüsche die gewünschte 

Länge hat.  

Steppe knappkantig an 
der geraden Kante 

entlang. Lass auch hier 
am Ende wieder etwa 

10cm Faden stehen.
 

Am Anfang und Ende 
dieser Naht wird nicht 

verriegelt!

Raffen mit Framilongummi

 Vor dem Zuschneiden 
hast du festgelegt, 

welchen Bereich die 
Rüsche abdecken soll und 
die Länge ausgemessen. 

 
Schneide dir jetzt zwei 

Gummi- bzw. 
Framillonstücke in dieser 
Länge zzgl. 1cm Spielraum 

auf beiden Seiten zu. 
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 Beim Nähen solltest du 
auf keinen Fall Zug auf die 
Nadel ausüben. Ziehe dir 
deshalb etwas Ober-und 
Unterfaden heraus: Mit 

diesen gibst du dann einen 
Gegenzug.

Jetzt ermittelst du dir 
durch Falten die Mitte 

von Gummi und Rüsche 
und steckst den Gummi 

mittig auf die gerade 
Kante der Rüsche fest.

 
 
 

Das wiederholst du auch 
jeweils an den Enden. 
Als nächstes wird der 

Gummi gedehnt auf den 
Rüschen festgenäht.

 Den ersten Zentimeter 
kannst du den Gummi noch 
nicht wirklich dehnen. Das 
ist okay, deswegen haben 

wir den Gummi etwas 
länger zugeschnitten.

Nähe den Gummi gedehnt 
auf die Rüsche.
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Jetzt wird die Rüsche noch 
links auf rechts auf den 

Ärmel genäht, sodass die 
beiden schönen Seiten 

nach oben zeigen.
 

Ermittele dafür die Mitte 
von Rüsche und Ärmel 

durch Falten und markiere 
sie jeweils mit einer 

Stecknadel.

 
Das Ergebnis sieht dann 

so aus. 
 

Rüsche aufnähen

Platziere die Mitten 
übereinander...
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...und stecke die Rüsche 
auf dem Ärmel fest. 

 
Anschließend nähst du 

die Rüsche innerhalb der 
Nahtzugabe auf dem 

Ärmel fest. 
 

Wiederhole das Ganze 
auch für den anderen 

Ärmel. 
 

Die so vorbereiteten 
Ärmel kannst du wie 

gewohnt weitervernähen.

Der fertige Body sieht dann so aus
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7.8 Nähbasics für Anfänger

Im Ebook werden einige Nähbegriffe verwendet. Falls du 
nur Bahnhof verstehst, hilft dir vielleicht ein Blick in diese 

Liste :-)
 

Auch an den Rippen 
auf der Vorderseite 
von Jerseystoffen 

kann man den 
Fadenlauf erkennen. 
Er veräuft parallel zu 

diesem Rippen.
 

Fadenlauf:
 Beim Zuschneiden der 

Schnittteile muss auf den 
Fadenlauf geachten werden, 

damit sich das Kleidungsstück 
nicht verzieht. Der Fadenlauf 
verläuft in der Regel parallel 

zur Webkante.  Bei Stoffen mit 
gerichteten Mustern kann man 

den Fadenlauf auch am 
Muster erkennen. Es sollte 

richtig herum stehen :-)
 

Eine weitere Möglichkeit ist der Dehnungstest. Der Fadenlauf 
liegt in der Richtung, die sich weniger stark dehnen lässt.
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Nahtzugabe zugeben
 

Da wir die Schnittteile nicht direkt 
auf den Kanten zusammen nähen 

können, benötigen wir eine 
Nahtzugabe. Häufig wird eine 
Nahtzugabe von 0,7 cm (auch 

füßchenbreit) gewählt. Du kannst 
aber nach Belieben auch eine 

größere oder kleinere Nahtzugabe 
geben.

 

Eine einfache Möglichkeit, die 
Nahtzugabe gleichmäßig 

hinzufügen, ist die Stiftmethode. 
Zwei zusammengeklebte Fineliner 

ergeben ziemlich genau einen 
Abstand von 0,7 cm. Wenn du nun 
einen der Stifte entlang der Linien 
auf deinem Schnittmuster führst, 
überträgt sich eine zweite Linie 

mit der Nahtzugabe.
 

Saumzugabe
 

An den offenen Kanten des 
Kleidungsstücks befinden sich die 

Säume (Arm- und Beinsäume, Shirt und 
ggf. Bundsaum). Diese werden nach 

Innen umgeschlagen und festgesteppt. 
Damit das fertige Kleidungsstück am 
Ende nicht zu kurz ist, muss auch hier 

eine Zugabe gegeben werden. Sie 
beträgt in der Regel 2-3 cm. Kürzere 

Säume neigen dazu, sich nach Außen 
umzuklappen. 
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Manche Stoffteile benötigst du gespiegelt 
(Hose, Ärmel). Wenn du genügend Stoff 
hast, kannst du einfach den Stoff unter 

Beachtung des Fadenlaufs doppelt legen, 
das Schnittmuster auf den Stoff 

übertragen und zuschneiden. Hier wird 
rundherum Nahtzugabe und ggf. 

Saumzugabe gegeben. Du erhältst zwei 
gespiegelte Schnittteile.  

Symmetrische Schnittteile 
(Bündchen, Oberteil) werden häufig 
im Stoffbruch zugeschnitten. Dafür 

wird der Stoff entlang des 
Fadenlaufes umgeschlagen, es 

entsteht der Stoffbruch. Auf dem 
Schnittmuster ist ebenfalls eine 
Kante als Stoffbruch markiert. 

im Stoffbruch zuschneiden
 

Diese Kante wird an den Stoffbruch 
angelegt und das Schnittmuster 

auf den Stoff übertragen. Am 
Stoffbruch wird keine Nahtzugabe 

gegeben. Wenn du es 
ausschneidest und aufklappst, wird 
aus einer "Schnitthälfte" ein ganzes 

Schnittteil.

in doppelter Stofflage zuschneiden
 

Tipp: Ob im Stoffbruch - oder in 
doppelter Stofflage:

Schlage den Stoff immer so ein, 
dass du möglichst wenig 

Verschnitt hast und
übertrage dir die Knipse, falls im 

Schnittmuster welche 
eingezeichnet sind.
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Der Stoff hat eine linke und eine rechte Seite. Die rechte 
Seite wird auch laienhaft als die "schöne Seite" bezeichnet. 

Bei Musterstoffen wäre dies die bedruckte Seite. 

Linke und rechte Seite

Auch einfarbiger Jersey hat eine linke und eine rechte 
Seite. Du kannst sie anhand der Struktur unterscheiden. 

Die rechte Seite weist die Rippen auf, die bereits beim 
Punkt "Fadenlauf" angesprochen wurden. 

rechts auf rechts nähen
 

Die Stofflagen werden so 
zusammengenäht, dass die 

beiden rechten Seiten 
zueinander zeigen. Die linken 
Seiten zeigen also zum Tisch 
bzw. zu dir. Hier siehst du, wie 
der Ärmel "rechts auf rechts" 

auf dem Shirt liegt.

linke Seite rechte Seite

linke Seite rechte Seite
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rechts auf links

Die Einfassung unseres Shirts 
wird rechts auf links genäht.

Dafür wird der Einfassstreifen 
so gefaltet, dass die rechten 
(schönen) Seiten nach außen 

zeigen und auf der linken Seite 
des Hauptstoffes festgenäht. 
 
 

elastische Stiche: Fürs Nähen von elastischen Stoffen wie 
Jersey oder Sommersweat eignen sich elastische Stiche wie 

Zickzackstich, Dreifachzickzackstich, Elastikstich & 
Pseudooverlockstich  der Nähmaschine und die Overlock.
verriegeln: Damit sich die Naht nicht auflöst, musst du sie 

sichern. Dafür nähst du mehrmals vor und zurück.
Overlocknaht sichern: Fädele dafür die Fadenraupe durch das 

Öhr einer großen Stopfnadel und führe sie durch einige 
Schlaufen der Overlocknaht zurück. Schneide den Rest der 

Fadenraupe ab.
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8. Designbeispiele
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