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MUTTER-KIND-ROLLKRAGENSHIRT

WANGEROOGE
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Kuscheliger Rollkragenpulli 
aus Jersey, ideal zum 

Unterziehen...

... oder muckelig warm aus 
Fleece oder Sweat zum 

Drüberziehen!

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 
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Vorder- und Rückenteil laut Schnitt-
teilliste mit Nahtzugabe zuschnei-
den. 
 
Beim Kindershirt die gerade oder 
taillierte Form wählen.

Die Ärmel gegengleich zuschneiden, 
auch hier ggf. die gerade oder aus-
gestellte Form wählen. 
 
Den Kragen zuschneiden, ggf. die 
Höhe auf Wunsch anpassen. Da-
bei aber berücksichtigen, dass der 
Kragen noch längs doppelt gelegt 
genäht wird, also am Ende nur die 
halbe Höhe hat! 
 
Auf Wunsch die Tasche zuschnei-
den. Bei dehnbaren Stoffen die Ta-
schenteile mit Vlieseline verstärken.

Nähanleitung 

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.
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Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts legen und die Schulternähte 
schließen.

Den Kragen im Fadenlauf rechts auf 
rechts legen und schließen.

Kragen längs links auf links legen 
und die vordere Mitte markieren.

Vordere und hintere Mitte aufeinan-
derlegen und so die seitlichen Vier-
telstellen markieren.
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Auch beim Vorder- und Rückenteil 
die vordere und hintere Mitte auf-
einander legen und die Viertelstel-
len des Ausschnitts markieren. 
 
Mit Hilfe der Markierungen den Kra-
gen rechts auf rechts in den Hals-
ausschnitt stecken.

Die Naht des Kragens trifft auf die 
hintere Mitte des Shirts.

Kragen rundherum mit einem dehn-
baren Stich annähen. 

Der Kragen ist fertig und kann zum 
Rollkragen einmal umgeklappt wer-
den.
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Ärmel rechts auf rechts in den Arm-
ausschnitt stecken und annähen. 

Beim Damenshirt dabei auf die Mar-
kierung für vorne achten.

Unterarm- und Seitennaht rechts 
auf rechts legen und zusammen-
nähen.

Ärmelsaum und Saum 2 cm nach 
innen legen und mit einem dehnba-
ren Stich absteppen.
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Soll die Tasche aus Jersey genäht 
werden, dann sollten die Schnittteile 
mit Vlieseline bebügelt werden. 
 
Die Tasche kann aber auch genauso 
gut aus Webware gefertigt werden.

Die Taschenteile rechts auf rechts 
zusammenlegen, das Schnittteil als 
Schablone darauf mit Clipsen/Steck-
nadeln fixieren. 
 
So lassen sich die Rundungen schön 
gleichmäßig nähen.

Tasche unter das Nähfüßchen legen 
und mit der Nadel knapp neben 
dem Papier zusammennähen.
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An einer Seite eine kleine Wendeöff-
nung lassen.

In den Rundungen kleine Dreiecke 
einschneiden, damit sich der Stoff 
nach dem Wenden innen schön 
flach legt. 
 
Auch oben die Ecken schräg zurück-
schneiden.

Tasche wenden, Kante ausarbeiten, 
bügeln und die Eingriffkante abstep-
pen.

Tasche entweder auf der Brust oder 
wie im Schnitt eingezeichnet am 
Saum aufstecken.
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Tasche rundherum festnähen, an 
den Ecken gegen das Ausreißen am 
besten kleine Dreiecke nähen.

Fertig!

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