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Material/Größe 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

Oberweite 68 70 72 76 80 88 96

Schulterbreite 7,3 7,7 8,1 8,7 9,3 10 10,6

Vorderlänge 43 50 56 65 74 83 92

Ärmellänge 33 37 41 46 51 56 61

Stoffbedarf 95 105 115 130 155 195 205

RV teilbar 30 36 43 52 61 70 79

Sonstiges Knöpfe/Drücker oder teilbarer Reißverschluss*, aufbügelbare Vlieseline

* Hinweis: Der Reißverschluss sollte ca. 5 cm oberhalb des Saums beginnen, ggf. den Reißverschluss selber auf Maß kürzen.

Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks.
Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Weiten und Längen messen! 
Alle Angaben in cm bei einer Stoffbreite von 140 cm!

Videoanleitung: farbenmix.de/querida

Mit seiner schlichten geraden Form passt QUERIDA super zu Röcken oder Kleidern, sieht aber aus wattier-
tem Sweat auch sehr sportlich zu einer Jeans aus. Da er aus unterschiedlichsten Stoffen genäht werden 
kann, wird er auch ganz schnell zum Ganzjahresbegleiter. Aus dicken Plüschsteppstoffen mit nach außen 
gelegten Säumen lässt sich ein tolles Folkloremäntelchen zaubern. Als Wendemantel kann Querida ganz 
schnell sein Aussehen verändern.

QUERIDA hat eine großzügige Weite in gerader Form. Daher steht er gerade auch kräftigen Kindern sehr 
gut. Aus mitteldicken Stoffen kann er in der normalen Größe entsprechend der Körperlänge genäht wer-
den. Für sehr dicke Stoffen (z.B. Doppelplüsch) ist es ratsam einen Nummer größer zu wählen und die 
Längen anzupassen.QUERIDA lässt sich sowohl mit und ohne Kpauze, mit Knopfbeleg oder auch mit Reiß-
verschluss nähen.

QUERIDA kann aus allen leicht dehnbaren Stoffen genäht werden. Im Frühjahr/Herbst aus Sweat, Nicky 
oder leichten Strickstoffen und zum Winter dann aus kuscheligem Fleece, Alpenfleece, Steppsweat oder 
auch aus Wollwalk und Steppplüsch. Aus nicht dehnbaren Stoffen sollte eine Nummer größer gewählt 
und die Länge angepasst werden.

Stoffverbrauch / Maße

Material

Größen: 86/92 - 158/164

Strick-, Wende- oder Folkloremantel 

Querida
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5. Schulternähte schließen. Die Kapuze rechts auf rechts an den Halsausschnitt stecken. Dabei die Markie-
rungen für rückwärtige Mitte, Schulter und vordere Mitte beachten. Die Belege rechts auf rechts darüber ste-
cken. Die Kapuze liegt also zwischen Jacke und Belegen. ACHTUNG!!! Beachten, dass die Kapuze nur bis zur 
vorderen Mitte und NICHT bis zum Umbruch reicht. Halsausschnitt nähen, Nahtzugabe einkürzen. Beleg nach 
innen klappen und im Halsausschnittbereich ordentlich feststecken, so dass sich keine Falten bilden.

6. Ärmel annähen, dabei auf die Markierungen für vorne achten. Ärmelkante versäubern, Unterarm- und 
Seitennähte in einem Zuge schließen.

7. Unterkante versäubern. Den angeschnittenen Beleg im unteren Bereich an der Markierung des Umbruchs 
rechts auf rechts nach außen klappen und eine Linie 2 cm oberhalb der Unterkante einzeichnen. Entlang der 
Linie den Beleg festnähen, Ecke abschrägen, Nahtzugabe des Beleges etwas zurückschneiden. Beleg zurück 
nach innen klappen und ordentlich stecken. Belege und Saum rundherum gut feststecken. Erst den oberen 
vorderen Beleg rundherum annähen, dann den Saum annähen.

8. Ärmelsaum nach innen legen und säumen. Am besten dazu IN den Ärmel hinein nähen.

9. Knopfpositionen bestimmen. Druckknöpfe anbringen oder Knopflöcher fertigen und Knöpfe annähen. 

Fertig!

Varianten:

Für QUERIDA ohne Kapuze entfallen die Kapuzenschnittteile und die Belege werden, wie im Schritt 5 be-
schrieben, direkt am Halsausschnitt festgesteckt und genäht.

Bei QUERIDA mit Reißverschluss muss vor dem Zuschnitt des Vorderteils einiges beachtet werden:
Das Papierschnittteil an der Umbruchlinie zerschneiden, so dass zwei separate Schnittteile entstehen, das 
Vorderteil und ein Beleg. Das Vorderteil wird nun 2 x gegengleich zugeschnitten, an der Vorderkante wird da-
bei keine Nahtzugabe zugegeben. Der Beleg wird auch 2 x gegengleich zugeschnitten, hier an der vorderen 
Kante dann jedoch 1,5 cm Nahtzugabe zugeben!

Der Reißverschluss wird beim Nähen dann zwischen Vorderteilkante und Belegkanten zwischengefasst. 
Wie QUERIDA mit Reißverschluss auch ohne Belege genäht wird zeigt unser Video „Jackenreißverschluss mit 
Webband einnähen“, das unter farbenmix.de/querida zu finden ist. Dort ist außerdem eine Fotoanleitung für 
„QUERIDA im Folklore-Look“ verlinkt.

*Hinweis: optional kann Querida auch ohne Kapuze genäht werden, die Kapuzenschnittteile entfallen 
dann.

Schnittteilliste

Nähen: Aus dehnbaren Stoffen lässt sich QUERIDA am einfachsten mit einer Overlockmaschine nähen. 
Alternativ können mit der normalen Nähmaschine ein Overlockstich, ein schmaler Zickzackstich in norma-
ler Stichlänge oder der Stielstich verwendet werden. Auf jeden Fall sollten Maschinennadeln für Jerseystof-
fe (Rundkopfnadeln) verwendet werden.QUEIRDA aus Webware wird mit dem normalen Geradstich der 
Nähmaschine genäht. Die Schnittkanten können wahlweise vor dem Nähen mit Zickzackstich oder nach 
dem Nähen der Naht entsprechend mit der Overlock versäubert werden.

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, an Saumkanten werden
2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der 
Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
Wie QUERIDA als Wendemantel genäht wird, zeigt die Videoanleitung unter farbenmix.de/querida

1 Vorderteil 2 x gegengleich

2 Rückenteil 1 x im Stoffbruch

3 Ärmel 2 x gegengleich

4 Kapuze* 2 x gegengleich (gedoppelt 4 x, je 2 x gegengleich)

5 Rückenteilbeleg 1 x im Stoffbruch

6 Tasche 2 x gegengleich

Nähanleitung

Nähanleitung Querida mit Kapuze und Knopfbeleg:

1. Alle Teile laut Schnittteilliste inkl. Nahtzugabe zuschneiden, alle Markierungen übertragen. Für eine 
einlagige Kapuze an der Vorderkante ca. 2 cm Nahtzugabe zugeben!

2. Den angeschnittenen Beleg und bei sehr dehnbaren Stoffen (z.B. leichten Strickstoffen) auch den 
rückwärtigen Beleg mit Vlieseline verstärken. Rückwärtigen Beleg rechts auf rechts an den angeschnitte-
nen Belege nähen. Belegaußenkante versäubern oder einfassen. Eine Videoanleitung zum Einfassen ist 
unter farbenmix.de/querida zu finden.

3. Taschenoberkanten versäubern, nach innen klappen, dann die gerade Seiten- und Unterkante ver-
säubern, den Beleg damit fixieren, Taschenoberkante nach innen klappen und feststeppen. Nahtzugaben 
nach innen klappen und die Taschen entsprechend der Markierungen auf dem Schnittmuster aufstecken. 
Taschen aufnähen.

4. Je zwei Kapuzenteile rechts auf rechts legen und die Scheitelnähte der Kapuzen nähen. Kapuzen 
rechts auf rechts ineinander schieben und an der Vorderkante zusammen nähen. Bei einer einlagigen 
Kapuze die Vorderkante versäubern. Kapuze auf rechts wenden, 2 cm parallel zur Vorderkante absteppen 
und die unteren Kanten an der Halsnaht knappkantig aufeinander steppen. Bei einlagiger Kapuze die 
Vorderkante 2 cm nach innen legen und feststeppen.


