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... die Wickeljacke mit 
Raglanärmeln ist ein 
Basis-Schnitt für viele 

Varianten .

Egal ob Streifen, ....

Tiere oder Punkte, ...

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 
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Vorder- und Rückenteil laut Schnitt-
teilliste zuschneiden. 
 
An der Unterkante und der Vorder-
kante des Seitenteils ist eine Saum-
zugabe von 2 cm bereits zugege-
ben. 

An allen anderen Kanten 1 cm Naht-
zugaben zugeben.

Hinweis: für eine Wendewickeljacke den 
Papierschnitt des Vorderteils an der Um-
bruchlinie umfalten oder abschneiden und 
beim Zuschnitt hier nur 1 cm Nahtzugabe 
zugeben. Auch die Saumzugabe entfällt.

Einfassstreifen und Ärmel nach 
Wunsch zuschneiden. 

An der Unterkante des Ärmels  ist 
eine Saumzugabe von 2 cm be-
reits zugegeben.  
 
Die Ärmel fallen recht lang aus, da-
her die Länge überprüfen und ggf. 
einkürzen.

Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zu-
schneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen. Auf Maß zu-
zuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende 
Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle 
Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Nähanleitung
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Ärmel rechts auf rechts an das 
Rückenteil legen und die Raglannäh-
te schließen.

Vorderteile rechts auf rechts an die 
Ärmel legen und auch hier die Rag-
lannähte schließen.

Alle Saumkanten versäubern. An 
den gebogenen Saumkanten das 
Differential der Overlock etwas 
höher stellen, so legt sich der Saum 
später besser in die Rundung.
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Unterarm- und Seitennähte versäu-
bern.

Unterarm- und Seitennähte* in 
einem Zug schließen, dabei auf der 
rechten Seite eine entsprechende 
Lücke laut Markierung lassen. 
 

*Tipp: Die Naht mit der Lücke am besten 
einem dehnbaren Stich der Nähmaschine 
nähen.

Wird an beiden Seiten eine Lücke gelassen 
kann mal links, mal rechts herum gewickelt 
werden.

Nahtzugabe im Bereich der Öffnung 
auseinanderbügeln und einmal 
knappkantig drumherum nähen.
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Saumkante 2 cm nach innen umle-
gen und absteppen, die Vorderkan-
te an der Umbruchline nach innen 
legen und auch absteppen.

Den Einfassstreifen rechts auf 
rechts zusammennähen.

Die Nahtstelle des Einfassstreifen in 
der hinteren Mitte des Rückenteils 
rechts auf links fixieren. Die rechte 
Seite des Einfassstreifens zeigt also 
zur linken Seite der Wickeljacke.
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Streifen um die Stoffkante herum 
falten, einklappen, feststecken und 
von der rechten Seite aus festnä-
hen.

Den Einfassstreifen von rechts ab-
steppen, dabei auch über die An-
satznaht hinweg, den Streifen auf-
einander steppen, so dass an bei-
den Enden ein Bindeband entsteht.

Am Übergang zur Wickeljacke das 
Band mit einer kleine Zickzackraupe 
sichern.



kleinOland, Seite 7   farbenmix.de

farbenmix.de

Ärmelsaum 2 cm nach innen legen 
und absteppen.

Soll ein Gummiband eingezogen 
werden, zunächst eine kleine Lücke 
lassen.

Gummiband einziehen, Enden 
aufeinander nähen und die Lücke 
verschließen.

Bindeband ggf. noch je nach Binde-
art auf Wunschlänge einkürzen. 
 
Fertig!
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Variationen
Wende-Wickeljacke
 

Soll kleinOLAND zum Wenden gearbeitet werden, müssen dazu alle Schnittteile, bis auf 
den Einfassstreifen aus zwei Stoffen zugeschnitten werden. Diese Stoffe sollten auf jeden 
Fall zuvor gewaschen sein, um ein  unterschiedliches Einlaufen zu vermeiden. 

Beim Vorderteil den Papierschnitt an der Umbruchlinie umfalten oder abschneiden und 
alle Schnittteile nicht mit 2 cm Saumzugabe, sondern nur mit 1 cm Nahtzugabe zuschnei-
den. 
 

Aus den Schnittteilen dann zunächst zwei einzelne Wickeljacken nähen wie oben bis Seite 
6 unten beschrieben. Dabei darauf achten, dass die Lücke bei der inneren und äußeren 
Jacke dann gegengleich genäht werden muss, um später auf der gleichen Seite überein-
ander zu liegen! Beide Jacken dann rechts auf rechts aufeinander legen und an der gera-
den Vorderkante und am Saum zusammennähen. Jacke durch die Ausschnittkante auf die 
rechte Seite wenden und die Ärmel ordentlich ineinander stecken. Nahtzugabe der Är-
melsäume jeweils nach innen legen und die Ärmel zusammen absteppen oder zwischen 
die Jacken die Nahtzugaben fassen, Ärmel heraus ziehen und gegeneinander nähen.

Ausschnittkante ordentlich aufeinander stecken und knappkantig aufeinander fixieren. 
Dann wie oben beschrieben mit dem Einfassstreifen die Kante einfassen. 
 

Fertig!

Wickel-Pulli

Beim Vorderteil den Papierschnitt an der Umbruchlinie umfalten oder abschneiden und 
mit 1 cm Nahtzugabe an dieser Kante zuschneiden. Alle vier Raglannähte schließen. Ein-
fassstreifen annähen, er endet bündig mit der Vorderkante. Vorderteile überlappend 
aufeinander legen und die vorderen Kanten links auf rechts mit ein paar Stichen
auf der jeweiligen seitlichen Nahtzugabe des anderen Vorderteils und am Saum knapp-
kantig fixieren. Unterarm- und Seitennähte jeweils in einem Zug rechts auf rechts schlie-
ßen. Ärmel säumen und ggf. ein Gummiband einziehen. Pulli säumen.

Fertig!
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik  könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.


