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Retrojacke RABEA 

Design: Sandra Gimmel  

 

   

 

Alle Teile zuzüglich Nahtzugabe 

zuschneiden.  

 

Die Ärmel (aus Außen- und 

Innenstoff) an den Seiten 
versäubern. 

Alle Markierungen auf den Stoff 
übertragen. 
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Schulternähte der Futterjacke 

rechts auf rechts schließen. 
Inneren Ärmel (längere Ärmel) 

markierungsgemäß an den 
Armausschnitt stecken, die linke 

Stoffseite des Ärmels trifft dabei 
auf die rechte Stoffseite der 

Futterjacke. Die kürzere Rundung 
verläuft entlang des Vorderteiles 

und die mittlere Ärmelmarkierung 
trifft auf die Schulternaht. 

Der Ärmel ist etwas weiter 
geschnitten als der Armausschnitt. 

Daher sollte die Strecke zwischen 

den Markierungen etwas eingereiht 
werden. Einfacher ist es, beim 

Nähen den Ärmel unten liegen zu 
haben. Dann lässt sich der Stoff 

vom Vorder- und Rückenteil beim 
Nähen etwas stramm halten. So 

ergibt sich eine schöne 
Armrundung. 

Nahzugaben einkürzen und in den 
Rundungen einknipsen.  

 

Die Ärmel an den Unterkanten 

rechts auf rechts nähen. Dabei 
genau bis zur Ansatznaht der Ärmel 

nähen und den Faden gut 
vernähen. 
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Vorsichtig bis zu diesem Nahtende 
einknipsen und die Innenjacke auf 

die andere Seite wenden. 

 

Seitennähte rechts auf rechts 
schließen, dabei wieder genau an 

dem Nahtkreuzungspunkt 
beginnen.  

Ärmel am Saum doppelt nach innen 
umbügeln und rundherum steppen. 

Dabei eine kleine Öffnung für den 
Gummizug lassen.  
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Gummiband einziehen und zur 

Runde schließen. Die Ärmelöffnung 
ebenfalls schließen. 

 

   

An der Außenjacke die beiden 
Schulternähte rechts auf rechts 
schließen.  

Nach Wunsch die Nahtzugaben in 
das Rückenteil klappen und von 

rechts knappkantig absteppen. 

 

Die innenliegenden Taschenbeutel 
(aus dem Futterstoff) rechts auf 

rechts entsprechend der 
Markierungen auf die vorderen 

Jackenteile stecken und genau von 

Markierung zu Markierung nähen. 
Nahtanfang und Nahtende jeweils 

mit ein paar Rückstichen sichern. 
Die Taschenteile aus dem 

Außenstoff ebenso an das 
rückwärtige Jackenteil nähen. 
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Ärmel rechts auf rechts an die 
Armausschnitte nähen. Dabei 
ebenso wie bei der Innenjacke die 

Markierungen beachten und etwas 
einreihen oder von der Jackenseite 

aus nähen.  

Nahzugaben einkürzen und in den 

Rundungen einknipsen.  

Nach Wunsch die Nahtzugaben in 
das Jackenteil klappen und von 

rechts knappkantig absteppen.  

 

Unterarm- und Seitennaht rechts 

auf rechts schließen. Dabei jeweils 
bis genau zu den Markierungen 

nähen und den Bereich zwischen 
den Markierungen aussparen. Die 

Nähte jeweils mit ein paar 
Rückstichen sichern. 

http://www.farbenmix.de/de/einhalten-mit-2-naehten.html
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Nahtzugaben der Seitennaht 

Richtung Vorder- und Rückenteil 
klappen und ausgehend von/bis zu 

den Markierungen die 
Taschenbeutel rechts auf rechts 

aufeinander nähen. 

 

   

Taschenbeutel in das Vorderteil 
klappen und mit kleinen 
Zickzackraupen die Ecken 

verstärken.  

   

Ärmel am Saum doppelt nach innen 

umbügeln und rundherum steppen. 
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Kragen rechts auf rechts stecken 
und die Seiten- und Außenkante 

nähen. Nahtzugaben einkürzen und 
Ecken abschrägen. 

 

Kragen auf die rechte Seite 
wenden, bügeln und knappkantig 

absteppen. 

 

Kragen entsprechend der 

Markierungen auf die Außenjacke 
stecken und knappkantig auf der 

Nahtzugabe aufnähen. 
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Innen- und Außenjacke rechts auf 
rechts aufeinander stecken und 

rundherum zusammennähen. Der 
Kragen liegt dabei dazwischen. An 

der linken Vorderkante eine 
Öffnung zum Wenden belassen. 

Nahtzugaben einkürzen und Ecken 
abschrägen. 

Jacke durch die Wendeöffnung auf 
die rechte Seite wenden. 

 

Die Teile für den Riegel rechts auf 
rechts stecken und nähen. 

Nahtzugabe einkürzen und durch 
die schmale Seite wenden.  

 

Jacke und Riegel rundherum 

knappkantig absteppen. 
Riegel an der kurzen geraden Kante 

einen Zentimeter einklappen und 
auf die Jacke steppen. 
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Ärmel ineinander ziehen und die 
Knopfpositionen anzeichnen. 

 

Knopflöcher und Knöpfe arbeiten 

oder Drücker anbringen. 
 

FERTIG! 

   

 
 


