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PELLWORM  

Design von Schnittreif.de / Anja Müssig  

     

 

Die Fleecejacke kann mit elastischem Band 
eingefasst werden, wie in der Anleitung von 
kleinPellworm beschrieben.  

Alternativ ist aber auch das normale Säumen 
möglich.  

Alle Teile mit Nahtzugabe zuschneiden.  

Nur das innere Taschenteil benötigt an der 
Vorderkante keine Nahtzugabe.  

An der Unterkante 2 cm Saum anschneiden.  

Wenn ein Reißverschluss verwendet werden 
soll, die vordere Mitte als Schnittkante 
benutzen.  

 

Scheitelnaht der Kapuze rechts auf rechts 
nähen und die Vorderkante säumen.  

An den Stellen der Abnäher die Kapuze rechts 
auf rechts falten und entsprechend der 
Markierungen Dreiecke abnähen.  
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Nahtzugaben der Tascheneingriffskanten nach 
innen einschlagen und steppen.  

Innere Taschenteile entsprechend den 
Markierungen hinter die mittleren Vorderteile 
stecken, Oberkante steppen und seitliche 
Kanten auf den Nahtzugaben aufeinander 
fixieren.  

 

Seitliche Vorderteile rechts auf rechts 
ansteppen, Nahtzugaben in die Seiten klappen 
und knappkantig absteppen. 

 

Mittlere Naht im Rückenteil rechts auf rechts 
steppen und absteppen. Seitenteile ansetzen, 
Nahtzugaben in das Mittelteil klappen und 
knappkantig absteppen. 
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Schulter- und Seitennähte schließen. 

 

Kapuze, jeweils von der hinteren Mitte aus, 
auf die Nahtzugabe des Halsausschnittes 
steppen. 

 

Den Ober- an den Unterärmel steppen, dabei 
zuerst die lange Naht entsprechend der 
Markierungen nähen, Nahtzugabe in den 
Oberärmel klappen und knappkantig 
absteppen.  

Dann die kürzere Unterarmnaht bis zur 
Markierung für das Daumenloch schließen.  
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Nahtzugaben im Bereich des Daumenlochs 
nach innen einschlagen,  rundherum säumen 
und mit einem kleinen Zickzackriegel sichern.  

Das offenen Ende des Daumenlochs mit ein 
paar Stichen aufeinander nähen, den Saum 
einschlagen und mit einem dehnbaren Stich, 
z.B. dreigeteiltem Zickzackstich, absteppen.  

 

Ärmel auf rechts und die Jacke auf die linke 
Seite ziehen, Ärmel in die Jacke stecken und 
darauf achten, dass alle Markierungen 
aufeinander treffen.  

Ärmel rundherum annähen.  

 

Vorderkantenbelege und rückwärtiger 
Halsbeleg an den Schulternkanten zusammen 
steppen, rundherum versäubern. 
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Reißverschluss mit der rechte Seite nach oben 
auf die rechte Stoffseite des Beleges stecken. 
Dabei liegt er bündig an der Vorderkante und 
die Zähnchen zeigen nach außen. 

 

Reißverschluss aufsteppen, dabei werden die 
oberen Enden nach hinten zur Mitte geklappt. 

 

Beleg entlang des Halsausschnittes rechts auf 
rechts aufstecken und nähen, dabei liegt die 
Kapuze nach unten geklappt zwischen Beleg 
und Jacke. 

 

Dann den Beleg jeweils von oben nach unten 
an den Vorderkanten entlang aufnähen. Der 
Reißverschluss liegt zwischen Jacke und 
Beleg. 
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An den unteren Ecken den Beleg fest steppen.  

Alle Ecken abschrägen, Nahtzugabe am 
Halsausschnitt etwas einkürzen und den Beleg 
nach innen wenden und mit Stecknadeln 
fixieren.  

 

Rundherum steppfüßchenbreit absteppen.  
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Saum umstecken und fest nähen.  

   

FERTIG!  

 


