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  Nähanleitung  

  Für Nähanfänger, möglichst einfach gehalten. Fortgeschrittene können natürlich ihre 
eigenen Techniken anwenden oder auch einen Reißverschluss einarbeiten.  

 

 

 

Fotos Beschreibung 

 

Alle Teile zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden.  

 

Ärmelbündchen aus Bündchenware 

zuschneiden. 

 

Nach Wunsch für den Innenmantel: Die 

einzelnen Schnittteile für das Vorder- und 

Rückenteil jeweils ZUSAMMEN auf den 

Innenstoff legen und rundherum 

zuschneiden.  
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Teilungsnähte von den Vorderteilen und dem 

Rückenteil markierungsgemäß rechts auf 

rechts schließen und von außen knappkantig 

absteppen.  

 

Abnäher in den Taschen markierungsgemäß 

rechts auf rechts nähen und von außen 

knappkantig absteppen.  

 

Taschenbelege an der Umbruchlinie auf die 

rechte Seite klappen, seitlich festnähen und 

wieder nach innen wenden. Tascheneingriffe 

einmal schmalkantig und einmal in 

Belegbreite absteppen.  

 

Nahtzugaben nach innen bügeln und um die 

Tasche herum nähfüßchenbreit absteppen.  

 

Alternativ können die Taschen aus dünneren 

Stoffen auch aus Innen- und Außenstoff 

gedoppelt werden.  

 

Bandstücke in der Länge von ca. 10 cm 

zuschneiden, einen Zentimeter an jeder Seite 

nach innen falten und an jeder Seite mit 2 

Nähten mittig aufsteppen.  
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Taschenriegel rechts auf rechts stecken, die 

obere Nahtzugabe auf die linke Seite klappen 

und an den Längsseiten und der Rundung 

aufeinander steppen. Durch die Öffnung an 

der Schmalseite auf rechts wenden und 

schmalkantig absteppen.  

 

Taschen markierungsgemäß knappkantig auf 

die Vorderteile steppen. Riegel mit doppelter 

Naht aufsteppen, dabei die Wendeöffnung 

mit verschließen und alle Ecken mit kleinen 

Zickzackraupen sichern.  

 

Vorderteile und Rückenteil rechts auf rechts 

legen, die Teilungsnähte treffen aufeinander, 

und die Schulternähte schließen. 

Ärmel rechts auf rechts annähen und die 

Unterarm- und Seitennähte 

markierungsgemäß rechts auf rechts in 

einem Zug schließen.  
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Scheitelnaht der Kapuze rechts auf rechts 

schließen.  

 

Kapuze jeweils von der hinteren Mitte 

beginnend rechts auf rechts an den Mantel 

nähen.  

 

Nach Wunsch Bänder über die Seitennähte 

steppen, dazu das obere Bandende etwas 

einschlagen.  
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Innenjacke genauso arbeiten.  

 

Bündchenstreifen für die Kapuze längs mittig 

links auf links falten, an den Schmalseiten 

etwas abschrägen und leicht gedehnt mittig 

auf der Nahtzugabe des oberen 

Kapuzenrandes rechts auf rechts an den 

festeren Stoff nähen.  

 

Schmalseiten der Ärmelbündchen rechts auf 

rechts nähen, auf rechts wenden und zum 

Ärmelbündchen falten.  

 

Wichtig: Bündchenware ist unterschiedlich 

dehnbar, daher können die Schnittmaße 

abweichen!  

 

Beide Mäntel rechts auf rechts aufeinander 

nähen (die Bündchenstreifen an der Kapuze 

sind nach innen geklappt). Dabei an einer 

Vorderseite eine Öffnung zum Wenden 

lassen. Nahtzugaben an den Ecken 

abschrägen und den Mantel auf die 

Außenseite wenden.  

 

An den Ärmeln die Nahtzugaben des Innen- 

und des Außenärmels gegeneinander 

einschlagen und an der Naht das Bündchen 

mit einer Nadel feststecken. Bitte 

sicherstellen, dass der innere Ärmel nicht 

verdreht ist.  
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Nun mit einer Hand durch die Wendeöffnung 

in den Mantel greifen und die Nahtzugaben 

mit dem dazwischen liegenden Bündchen 

fassen, Nadel mit der anderen Hand 

entfernen und den Ärmel durch die 

Wendeöffnung herausziehen.  

 

Nadel neu stecken, dabei nochmals 

kontrollieren, ob alle Nähte aufeinander 

treffen.  

 

Rundherum alle drei Lagen zusammennähen, 

dabei das Bündchen dehnen.  

 

Das Ergebnis sieht etwas merkwürdig aus, da 

die Ärmel gegeneinander treffen, aber so ist 

es richtig.  

 

Ärmel durch die Wendeöffnung wieder auf die 

rechte Seite ziehen.  

 

3 Zentimeter vor dem Ansatz des 

Kapuzenbündchens beginnend den Mantel 

rundherum schmalkantig von außen 

absteppen. Dabei die Wendeöffnung 

verschließen.  

 

Die Unterkante nochmals nähfüßchenbreit 

absteppen. Knopflöcher und Knöpfe oder 

Drücker nach Wunsch arbeiten.  

 

FERTIG!  

 


