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Nähanleitung und Schnittmuster 
Big Lady Cadiz 

 
Softshell - Parka 

Gr.46-58 

 

 
 
 

Die Videoanleitung zu Big Lady Cadiz findest Du hier: 
http://www.youtube.com/mialuna24 

 
 
 
 
 
 

©Copyright 2020 www.mialuna24.de alle Rechte vorbehalten 
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2 

 

Bitte lies Dir die gesamte Anleitung einmal durch, bevor Du startest. 
ACHTUNG : Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben. 

Diese müssen überall beim Zuschnitt hinzugegeben werden. 
 

Fertigmaß - Tabelle 
alle Angaben in cm 

 
Die angegebenen Maße entsprechen dem fertigen Kleidungsstück. 
Größe 46 48 50 52 54 56 58 
Brustweite 
 

117,5 123,5 129,5 135,5 141,5 147,5 153,5 

Taillenweite 
 

111,5 117 122,5 128 133,5 139 145 

Hüftweite 
 

129 134 139 144 149 154 159 

Oberarmweite 46,5 48 50 52 54 56 58 
Länge hintere 
Mitte 

95 95,5 96 96,5 97 97,5 98 

Ärmellänge 63,5 63,5 64 64,5 65 65,5 66 
Länge vordere 
Mitte 

83,5 84,5 85,5 86,5 87,5 88,5 89,5 

 
 

Körpermaß - Tabelle 
alle Angaben in cm 

 
Die angegebenen Maße sind Körpermaße. 
Größe 46 48 50 52 54 56 58 
Brustweite 
 

106 112 118 124 130 136 142 

Taillenweite 
 

90 96,5 103 109,5 116 122,5 129 

Hüftweite 
 

114 119 124 129 134 139 144 

Oberarmweite 33 34,5 36,5 38,5 40,5 42,5 44,5 
Armlänge 61 61 61,5 62 62,5 63 63,5 
Körpergröße 168 168 168 168 168 168 168 
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Größenwahl 
 
Miss zuerst deine Körpermaße mit einem Maßband aus. Die Brustweite 
wird direkt über der Brust gemessen, die Taillenweite etwas über dem 
Bauchnabel und die Hüftweite an der stärksten Stelle deines Gesäßes. 
Nun schaust du in der Fertigmaß - Tabelle nach, welche Größe deinen 
Maßen entspricht. In vielen Fällen werden deine Maße zu 
unterschiedlichen Größen passen, dann orientiere dich an dem höchsten 
Wert! 
 
Wenn du dir bezüglich der Größe unsicher bist, vergleiche die 
Schnittteile mit einem gut sitzenden Mantel ähnlicher Dicke. 
 
 

Länge anpassen 
 

 

Wenn du die Länge anpassen möchtest, schneide an oben gezeigter Stelle 
folgende Schnittteile durch: Vorderteil, Rückenteil, Vorderteil – Beleg 
und Reißverschluss - Untertritt. Nun musst du diese Schnittteile alle um 
dieselbe Länge kürzen oder verlängern. 
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Die Reißverschlusslänge ist von mir in den üblichen Längen empfohlen. 
Damit ist der Reißverschluss in der Regel kürzer als die vordere Mitte. 
Solltest du einen Reißverschluss über die gesamte Länge der vorderen 
Mitte wünschen, findest du das Maß der Länge in der Fertigmaß - Tabelle 
auf Seite 2 (Länge vordere Mitte). 
 
Möchtest Du einen Parka aus Softshell nähen, hängt es von der Dicke des 
Softshells ab, ob er auch für die Belege verwendbar ist. Es ist in jedem 
Fall möglich, die Belege und die Taschenbeutel aus einem Baumwollstoff 
zu arbeiten. 
 

Nähanleitung 
Big Lady Cadiz wird mit einem Grad - Stich der Haushaltsnähmaschine 
genäht. Nach jeder Naht, empfehle ich die Nahtzugaben auseinander zu 
klappen (ggf. zu bügeln) und von rechts knappkantig auf beiden Seiten 
abzusteppen. 
 
Zum Nähen für Softshell Universalnähnadeln der Stärke 90-100 
verwenden und mit einer größeren Stichlänge von ca. 3- 3,5 nähen. Für 
alle anderen Stoffe sollte eine Universalnähnadel der Stärke 80 mit einer 
normalen Stichlänge ausreichen. 
Die Nahtzugaben müssen bei Softshell nicht versäubert werden, aber es 
sieht von innen schöner aus. Bei fransenden Baumwoll - Stoffen ist ein 
versäubern unerlässlich. 

 

1. Zuschnitt 
Schneide Dir alle Teile mit 1-1,5 cm 
Nahtzugabe und die Ärmel mit 2,5 
cm Saumzugabe zu. 
Wichtig ist, das du später genau die 
Nahtzugabe auch wieder wegnähst, 
die du jetzt gibst. 
Sonst passen die Schnittteile nicht 
richtig aneinander. 
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Es ist möglich und bei dickeren 
Stoffen ratsam, die Belege, 
Untertritt und die Taschenbeutel 
aus einem dünneren Stoff zu 
arbeiten, damit die Nähmaschine 
alle Lagen meistern kann. 
Auf Wunsch kannst Du nach dem 
Zuschnitt alle Teile ringsrum 
versäubern. Bei nicht fransenden 
Stoffen, wie Softshell ist das aber 
nicht nötig. 

 

2. Außenparka nähen 
Zuerst werden die Brustabnäher 
genäht. 
Zeichne die Abnäher auf die linke 
Stoffseite. 

 

 

Stecke die beiden Linien des 
Abnähers rechts auf rechts 
aufeinander. Die Abnäher werden 
von außen nach innen genäht. 
Ganz am Ende sollte die Nadel 
genau neben den Stoff treffen. Jetzt 
können die Fäden von Hand 
verknotet werden. 
Bügle die Abnäher nach oben. 
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Stecke und nähe die Vorderteil – 
Passen rechts auf rechts auf die 
Vorderteile. (Passzeichen 
beachten.) 
 

 

 

Anschließend bügle die 
Nahtzugaben auseinander und 
steppe sie von rechts knappkantig 
auf beiden Seiten ab. Das empfehle 
ich auch für alle folgenden 
Nähschritte am Außenmantel. Es 
wird im Folgenden aber nicht mehr 
einzeln erwähnt. 

 

 

Markiere und verstärke die Stelle, 
an der später der Druckknopf sitzt, 
auf allen 4 Taschenklappenteilen. 
 
 

 

 

Stecke und nähe je 2 
Taschenklappenteile rechts auf 
rechts zusammen. 
Dabei wird oben, die gerade Kante, 
komplett offen gelassen und 
fungiert als Wendeöffnung. 
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Schneide die Nahtzugaben und 
Ecken zurück und wende die 
Taschenklappen. 

 

 

Steppe die Taschenklappen 
knappkantig von rechts ab. 
 

 

 

Markiere auf der rechten Stoffseite 
beider Vorderteile den 
Tascheneingriff. 

 

 

Zeichne auf die beiden linken 
Stoffseiten 2 gegengleicher 
Taschenbeutel, die 
Tascheneingriffe, markiere den Sitz 
der Druckknöpfe und verstärke 
diese. 
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Stecke nun den Taschenbeutel auf 
den aufgezeichneten Eingriff des 
Vorderteils. Die Teile liegen rechts 
auf rechts aufeinander. 
Nähe mit kurzer Stichlänge den 
kompletten Eingriff. 

 

 

Schneide den Eingriff zwischen den 
Nähten wie abgebildet ein und 
wende den Taschenbeutel durch 
den nun offenen Eingriff auf die 
linke Stoffseite. 
 
 

 

 

Arbeite die Ecken gut aus (bei 
Bedarf können die Nahtzugaben bis 
dicht vor die Naht eingeschnitten 
werden). Alles einmal gut bügeln. 
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Nun schiebst du eine fertige 
Taschenklappe ein Stück in den 
Eingriff. 

  

 

So soll es jetzt aussehen. Die 
Taschenklappe liegt bündig auf der 
Kante des Taschenbeutels. 
 
 

  

 

Beginne an der oberen langen 
Kante den Tascheneingriff von 
rechts knappkantig abzusteppen, 
dabei wird die Taschenklappe mit 
festgenäht. 

 

 

Um den Rest des Eingriffs 
absteppen zu könne, muss die 
Taschenklappe nach oben geklappt 
werden. 
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So sieht es fertig aus. 
 

 

 

Stecke den 2. Taschenbeutel rechts 
auf rechts auf den bereits 
angenähten Taschenbeutel und 
nähe beide ringsrum zusammen. 

 

 

So sieht der fertige Taschenbeutel 
aus. 
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Arbeite direkt den Druckknopf und 
fertige die 2. Tasche am anderen 
Parka – Vorderteil auf die gleiche 
Weise. 

 

 

Stecke und nähe die Rückenteil – 
Passen rechts auf rechts auf das 
Rückenteil. 
(Wenn du das Rückenteil 2 x 
gegengleich zugeschnitten hast, 
musst du zuerst die beiden Teile in 
der Mitte rechts auf rechts 
zusammennähen.) 

 

 

Lege Vorderteil und Rückenteil 
rechts auf rechts aufeinander und 
schließe die Schulternähte. 

 

 

Bringe jetzt alle Ösen an. Vergiss 
nicht, vorher überall den Stoff zu 
verstärken. 
Insgesamt sind es 8 Ösen. (2 davon 
befinden sich auf der Kapuze) Die 
Positionen sind auf den jeweiligen 
Schnittteilen eingezeichnet. 
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Möchtest du den Parka noch 
verzieren, so ist jetzt die letzte 
Möglichkeit dazu. 

 

 

Verstärke die Druckknopfposition 
auf beiden Seiten des Riegels. 

 

 

Stecke und nähe den Riegel rechts 
auf rechts zusammen. Die kurze 
Seite bleibt offen. 

 

 

 Schneide die Nahtzugaben zurück 
und wende den Riegel. Arbeite die 
Spitze gut aus und steppe von 
rechts knappkantig ab. 
Arbeite den 2. Riegel ebenso. 
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Stecke den Riegel auf die am Ärmel 
eingezeichnete Position und nähe 
ihn dort auf die Nahtzugabe. 

 

 

Arbeite die Druckknöpfe am Ärmel 
und Riegel. Das untere Teil wird 2 
Mal gearbeitet, so ist später die 
Weite des Ärmels regulierbar. 
Welchen Abstand die Knöpfe haben 
sollten, misst du dir am besten 
selbst aus. Ich habe einen Abstand 
von ca. 1,5 – 2 cm gewählt. 

 

 

Lege den Parka, mit dem Vorderteil 
zu dir zeigend, vor dich und stecke 
einen Ärmel entsprechend des  
Schulter - Passzeichens rechts auf 
rechts auf. 

 

 

Stecke und nähe den Ärmel 
komplett in das Armloch. 
Verfahre anschließend mit dem 
zweiten Ärmel ebenso. 
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Stecke und nähe die Ärmel – und 
Seitennähte rechts auf rechts 
aufeinander. 

 

 

 Schlage die Saumzugabe der Ärmel 
links auf links nach innen und 
steppe sie von außen fest. 

 

 

So sieht der fertige Ärmel aus.  

 

Wenn noch nicht geschehen, 
arbeite jetzt die Ösen an den beiden 
äußeren Kapuzenteilen. 
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Stecke den Kapuzen - Streifen 
rechts auf rechts auf eine Kapuze 
und nähe die Teile zusammen. 
Nähe dabei schön langsam und 
immer Stück für Stück, so legt sich 
der Streifen schön in die Rundung 
der Kapuze. 

 

 

Nähe nun die zweite Kapuze an den  
Kapuzen – Streifen. 
 

 

 

Stecke die Kapuze rechts auf rechts 
auf den Halsausschnitt und nähe 
sie an. 

 

 

Auf Wunsch kannst du bei diesem 
Nähschritt auch noch ein 
Aufhängeband mitfassen. 
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Stecke den Taillen-Tunnelzug laut 
Markierung links auf links auf den 
Parka. 
 

 

 

Nähe den Taillen-Tunnelzug 
komplett auf. 

 

 

Ziehe direkt die Kordel in den 
Tunnelzug und sichere die Enden, 
damit sie weder im Tunnelzug 
verschwinden, noch ausversehen 
im späteren Verlauf mit eingenäht 
werden können. 
Alternativ kannst du das natürlich 
auch erst ganz am Schluß machen. 
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Nähe die beiden Teile des 
Untertritt rechts auf rechts 
aufeinander. Die lange gerade 
Kante bleibt offen. 
 

 

 

Schräge die Ecken ab und schneide 
die Rundung etwas ein. 
Wende den Untertritt auf rechts, 
bügle die Nahtzugaben gut aus und 
steppe sie von rechts knappkantig 
ab. 

 

 

3. Reißverschluss einnähen 
Öffne den Reißverschluss und lege 
die beiden Teile so auf die beiden 
Vorderteile, das die Zähnchen 
jeweils nach außen zeigen. 
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Wir beginnen am linken Vorderteil 
des Parkas. 
Klappe das Ende des 
Reißverschlusses so um, das es von 
den Zähnchen weg zeigt. 

 

 

Schlage nun das obere, runde Ende 
des Untertritts etwas um den 
Reißverschluss. 
 

 

 

Die Länge des Untertritts 
entspricht der Vorderlänge des 
Parkas plus einige cm zum 
umschlagen des oberen Endes. Der 
Reißverschluss und der Untertritt 
werden jetzt zusammen auf die 
Nahtzugabe des Vorderteils 
gesteckt und genäht. 
Für Anfänger kann es hilfreich sein, 
alles zuerst mit doppelseitigem 
Klebeband (Stylefix) zu fixieren. 
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So sieht es jetzt aus.  

 

Jetzt wird die 2. Hälfte des 
Reißverschlusses auf das rechte 
Vorderteil gesteckt und ebenfalls 
auf der Nahtzugabe aufgenäht. 
Es ist ratsam vor dem Annähen 
durch ein testweises Schließen zu 
prüfen, ob der Reißverschluss gut 
sitzt. 

 

 

4. Belege zusammennähen 
Nähe zuerst die beiden 
Vorderteilbelege rechts auf rechts 
auf die beiden Enden des 
Kapuzenbeleges. 

 

 

Anschließend versäubere die 
Kanten, die später im Parka 
sichtbar sind und die unteren, 
kurzen Enden der Vorderteilbelege. 
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Nähe nun den Vorderteil – 
Saumbeleg, an der kurzen Kante, 
rechts auf rechts auf den 
Rückenteil – Saumbeleg. 
Versäubere auch hier die Kanten, 
die im Parka sichtbar sein werden. 

 

 

Versäubere wie abgebildet die 
Kanten der Rückenteil- 
Schlitzbelege und nähe die kurzen 
Kanten auf die Nahtzugabe der 
Rückenteil – Saumbelege. 

 

 

Nähe die Rückenteil – Schlitzbelege 
an der kurzen Kante, rechts auf 
rechts, aufeinander. 
 

 

 

Versäubere nun noch die obere 
Kante des zusammengenähten 
Rückenteil – Schlitzbeleges. 
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Nähe die Vorderteil - Belege mit 
der Nahtzugabe auf die Nahtzugabe 
des Vorderteil - Saumbeleges. 
So sieht nun das untere Ende der 
zusammengenähten Belege aus. 

 

 

Und so sehen die Belege im Ganzen 
aus. 
 

 

 

5. Parka mit Belegen 
verstürzen 
Der Außenparka und die Belege 
werden nun aufeinander genäht. 
Dazu stecke, an der Kapuze 
beginnend, die beiden Lagen rechts 
auf rechts an allen Kanten 
aufeinander. 
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Der Reißverschluss und der 
Untertritt liegen dabei zwischen 
den beiden Lagen Stoff und zeigen 
von der Kante weg, ins Innere des 
Parkas. 

 

 

Nähe nun beide Lagen komplett 
ringsherum zusammen. 

 

 

Schneide alle Ecken der 
Nahtzugaben ab und die Spitze am 
Schlitz des Schwalbenschwanzes 
mit mehreren kleinen Knipsen bis 
dicht vor die Naht ein. 
Wende die Belege, so dass die Stoffe 
links auf links liegen. 
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Arbeite alle Ecken gut aus. 
Nun steppst du die komplette 
Vorderkante an den Vorderteilen, 
Kapuze und am Saum von rechts 
knappkantig ab. 

 

 

Jetzt steppst du die Tunnelzüge am 
Saum und an der Kapuze ab. Die 
Breite wird von den Belegen 
vorgegeben. 
Ziehe anschließend die Kordeln ein. 

 

 

Am Saum kann entweder eine 
durchgängige Kordel oder zwei 
Kordeln eingezogen werden. 
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Die Vorderteilbelege können von 
Hand, mit ein paar Stichen, auf dem 
Taillen-Tunnelzug und den 
Nahtzugaben der Schulternähte 
befestigt werden. 

 

 

Fertig ist dein Parka!  
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Ganz viel Freude 
und Erfolg beim 

Nähen. 
 

Idee, Schnitt und Anleitung 
©mialuna24.de März 2020 

 
Genähte Einzelstücke dürfen verkauft werden. Beim Verkauf ist die 

Quelle: Ebook „ Big Lady Cadiz “ by mialuna anzugeben. 
(Industrielle) Massenproduktion, Kopie und oder Weitergabe sowie 

der Tausch der Anleitung oder Teilen daraus sind untersagt. 
Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen 

werden . 
 
 

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr mich unter 
info@mialuna24.de kontaktieren. 
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Designbeispiele 
Herzlichen Dank an meine lieben Probenäherinnen für die vielen 

tollen Parkas. 
 
 

 

 

 

 
 


