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Das Schnittmuster enthält noch KEINE Nahtzugabe, bitte beim Zuschneiden 0,75cm 
hinzugegeben. Falls Kanga ohne Kapuze genäht wird, den Halsausschnitt und die 
oberen Ärmelkanten ohne Nahtzugabe zuschneiden.



Nähanleitung
1. Seitentaschen

1. Für die Version mit Seitentaschen werden zunächst die Taschen-Innenseiten rechts auf rechts an das  
Vorderteil gesteckt und an der Rundung – wie im Bild unten links– gesteppt. Dann wird die Innentasche 
nach innen (auf die linke Stoffseite) geklappt und mit ca. 1cm Abstand zum Rand von rechts abgesteppt.
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2. Das Taschen-Außenteil passgenau rechts auf rechts auf das Tascheninnenteil legen und an der äußeren  
Rundung zusammennähen, ohne das Vorderteil mitzufassen. Von vorne die Taschen in der Nahtzugabe 
des Vorderteils – wie eingezeichnet – mit einem Geradstich fixieren, damit diese später nicht verrutschen  
können. Ebenfalls am Saum fixieren damit diese später mit dem Bundstreifen eingefasst werden. 

2. Vordere Tasche

1. Den 4 x 30cm Streifen (Höhe x Breite) für die Eingriffe halbieren und jeweils der Länge nach gefaltet  
rechts auf rechts an den Tascheneingriff nähen. Dabei den Streifen nur an der Mitte der Rundung leicht  
dehnen.  Die  Ober-  und  Unterkante  der  Vordertasche  mit  der  Overlockmaschine  versäubern  und  die  
Nahtzugabe nach innen bügeln. 
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2. Die Tasche an das Vorderteil stecken. Um 
zu  vergleichen,  ob  die  Tasche  gerade  ist, 
klappe ich das Vorderteil um, damit sich die 
beiden  Unterarmpunkte  treffen  und  fühle 
mit  der  Hand,  ob  die  Kanten  der  Tasche 
aufeinander liegen. Eventuell korrigieren und 
neu feststecken. 

3.  Die  Tasche knappkantig  mit  einem Geradstich an das Vorderteil  nähen und dabei  die  eingeklappten  
Nahtzugaben mit fassen. Die Ecken jeweils mit einem engen Zickzackstich sichern. 
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3. Kapuze

1. Von beiden Kapuzen-Teilen jeweils die Rundung rechts auf rechts zusammennähen. 

2. Das Kapuzen-Innenteil auf rechts drehen und wie im Bild in das äußere Kapuzenteil schieben. Feststecken 
und dabei darauf achten, dass sich Mittelnähte treffen. Beide Teile liegen nun rechts auf rechts und die  
vordere Rundung wird geschlossen. Wenden und auf Wunsch die Kapuze vorne mit einem Abstand von ca. 
1cm zum Rand von oben absteppen. 

KANGA –   Raglan-Sweater                        ©  jolijou.com 2012  – alle Rechte vorbehalten                                          Seite 5 von 17



4. Fertigstellung

1. Aus Vorderteil, Rückenteil und den beiden Ärmeln wird nun wie abgebildet ein Ring geschlossen und alle  
Teile rechts auf rechts im Bereich der Raglannähte zusammengenäht.

2. Dann jeweils die Seiten- und Ärmelnaht – 
wie eingezeichnet – in einem Zug schließen, 
dabei evtl. Seitentaschen mit fassen. 
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3. Halsbündchen/Kapuze anbringen. (Anleitung für die Kapuze weiter unten) Für das Halsbündchen den 
4x70cm Streifen an den Halsausschnitt legen und ca. 3cm kürzer zuschneiden (je nach Dehnbarkeit des 
Materials kann dies jedoch variieren). 

4.  Den Streifen zum Ring schließen und jeweils  die  Viertelstellen markieren.  Am Sweatshirt  ebenso die  
Viertelstellen markieren und diese rechts auf rechts zusammenbringen und mit Stecknadeln fixieren.

KANGA –   Raglan-Sweater                        ©  jolijou.com 2012  – alle Rechte vorbehalten                                          Seite 7 von 17



5.  Das Bündchen an den Halsausschnitt  nähen,  dabei  zwischen den Markierungen das Bündchen straff  
ziehen.  Nur  das  Bündchen  dehnen,  nicht  das  Oberteil.   Alternativ  kann  diese  Methode 
http://www.farbenmix.de/de/halsbuendchen-2.html angewendet werden.

6. Die Kapuze wird auf die gleiche Weise angebracht. Viertelstellen markieren und rechts auf rechts an den  
Halsausschnitt steppen. 
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7. Kapuze wenden.

8. Bündchen vorbereiten. Da sich die verschiedenen Materialien in ihrer Dehnbarkeit stark unterscheiden,  
empfehle  ich,  immer  die  angegebenen  Maße  zu  kontrollieren  bzw.  das  Hüftbündchen  nach  dem  
Zusammennähen um die Hüfte zu legen und die Passform zu testen. Hüftbündchen an den beiden kurzen 
Seiten rechts auf rechts – wie eingezeichnet – zusammennähen. Ärmelbündchen zum Ring schließen und 
jeweils die lange Kante steppen. Alle Teile links auf links umstülpen, so dass die Nähte innen liegen (wie im  
Bild das fertige Ärmelbündchen). 
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9. Jeweils sowohl vom Hüftbündchen als auch vom Shirtsaum die Viertelstellen markieren. Das Bündchen 
rechts auf rechts an den Shirtsaum stecken, so dass die Viertelstellen aufeinander treffen und mit etwas 
Zug am Bündchen (nicht am Shirt) zusammennähen, dabei die Taschenkante mitfassen (so wird gesichert,  
dass diese im gefüllten Zustand nicht über den Saum hängen). 

10. Ebenso mit den Ärmelbündchen verfahren. 

11. Wenden. Anziehen und Freuen!

Ich wünsche Euch viel Freude mit eurer Kanga.
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Designbeispiele
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