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Gemütliches Hoodiekleid 
mit raffiniert eingearbeiteter 

Bauchtasche.

Die rückwärtige Ansicht 
bekommt durch den 
fortgeführten Streifen 

sportlichen Pfiff.

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 
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Vordere und rückwärtige Schnitttei-
le, sowie die Bauchtasche laut Ta-
belle zuschneiden. 
 
Soll das lange Hoodieshirt eher ein 
Sweatkleid werden, können die un-
teren Schnittteile auf Wunsch ent-
sprechend verlängert werden.

Ärmel und Kapuze jeweils gegen-
gleich zuschneiden.

Nähanleitung LAURA

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. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Naht-
zugabe! 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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Jeweils die innere und äußere Kapu-
ze rechts auf rechts legen und die 
Scheitelnaht  nähen.

Innere Kapuze rechts auf rechts in 
die äußere stecken und die Kapu-
zenvorderkante nähen.

Kapuze wenden und die Vorderkan-
te mit einem dehnbaren Stich ab-
steppen. 
 
Tipp: Bei einem dehnbaren Innen-
stoff kann der Futterstoff um die 
Nahtzugabe nach außen geklappt/
geschoben und absteppen werden. 

Kapuze an der Unterkanten auf der 
Nahtzugabe knapp aufeinander 
nähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/


Laura, Seite 4   farbenmix.de

farbenmix.de

Oberes Vorderteil rechts auf rechts 
auf das Rückenteil legen und die 
Schulternähte schließen.

Kapuze rechts auf rechts in den 
Halsausschnitt stecken, dabei kön-
nen die Kapuzenvorderkanten 
vorne einen Zentimeter überlappen. 
Die vorderen 2 cm mit einer kurzen 
Naht auf der Nahtzugabe fixieren.

Kapuze mit einem dehnbaren Stich 
rundherum annähen.
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Nahtzugabe in Richtung Shirt legen 
und den Halsausschnitt mit dehnba-
rem Stich absteppen.

Innere Tasche rechts auf rechts an 
die äußere stecken und an den Ein-
griffen aufeinander nähen.

Tasche wenden, Eingriffe abstep-
pen.
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Tasche entsprechend der Markie-
rungen mit der rechten Seite nach 
oben zeigend auf die rechte Seite 
des mittleren Vorderteils aufste-
cken.

Tasche oben und unten knappkan-
tig aufnähen.

Mittleres Vorderteil rechts auf 
rechts an das obere und untere Vor-
derteil nähen.
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Nahtzugaben nach oben und unten 
klappen, absteppen, die 
Taschenecken mit Zickzackriegeln 
sichern.

Rückenteil ebenfalls zusammenset-
zen, absteppen.

Ärmel rechts auf rechts in die Arm-
kugel stecken und annähen. Dabei 
auf die Markierung für vorne ach-
ten.
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Ärmelsäume versäubern, Unterarm- 
und Seitennähte rechts auf rechts 
legen und in einem Zuge nähen. 

Saum versäubern, dazu das Diffe-
renzial der Overlock leicht erhöhen, 
so legt sich der Saum leichter in die 
Rundung.

Hoodieshirt an Ärmeln und Saum 
säumen.
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Fertig!

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