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Das Schnittmuster »LaBasic Longsleeve« mit zwei Ausschnitt-Tiefen kann mit oder 
ohne Teilungen genäht werden. Ganz basic genäht eignet sich das Longsleeve als

schlichtes „jeden-Tag-Teil“ – egal ob unter Blazer oder Strickjacke.

Durch die optionalen Teilungen und Bündchen lassen sich tolle Color-Blockings um-
setzen, die vor allem zu sportiven Outfits passen. 

Das Longsleeve fällt leicht umspielend und hält für den Winter extralange Ärmel-
bündchen mit Daumenlöchern

bereit.

Nähe dir dein Basic-Teil –
kombiniere immer wieder neu!

LaBasic Longsleeve
FOTOANLEITUNG

Basic-Teil oder Sport-Outfit (Größe 32-46)
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          Stoffauswahl und Nähtipps
Das Basic-Shirt lässt sich prima aus Jersey nähen. Optimal ist Jersey mit einer 60%igen 
Dehnbarkeit wie: Baumwoll-, Tencel- oder bi-elastischer Sport-Jersey (4–5% Elasthan-An-
teil). Für das Ausschnittbündchen und ggf. auch für die Bündchen an den Ärmeln und 
Saum kann auch Bündchenware verwendet werden. Hierzu dann die unterschiedlichen 
Dehnbarkeiten beachten.

Das Shirt kann komplett mit der Nähmaschine genäht werden. Dazu einen schmal einge-
stellten Zickzack-Stich oder den Overlockstich verwenden. Für die Nähte kann auch eine 
Overlock-Maschine  benutzt werden. Säume mit einem elastischen Stich oder mit einer 
Coverlock-Maschine verarbeiten. Eine auf die verwendete Stoffart abgestimmte Nadel. 
verwenden.

Bei allen Schnittteilen muss die 
Nahtzugabe noch zugegeben wer-
den! Überall 1 cm oder die Breite 
der Overlocknaht zugeben. 

An allen Kanten, die gesäumt wer-
den eine Saumzugabe von 3 cm er-
gänzen. Beim Saum am Bund kann 
auch eine Saumzugabe von 4 cm 
hinzugegeben werden, so dass der 
Saum nicht so leicht umklappt.
 
Vor dem Zuschnitt auswählen 
welche Version genäht werden soll. 
 
Es gibt folgende Optionen:
 

• Seitliche Teilung im Vorderteil
• Schulterpasse im Vorderteil
• Teilung im Rückteil
• optionale Ärmel- und Saumbünd-
chen
• extra-lange Daumenloch-Bünd-
chen

Der Schnitt ist auf eine Körpergröße 
von 168 cm ausgelegt. An den ein-
gezeichneten Änderungslinien kann 
das Shirt an die eigene Körpergröße 
angepasst werden.

          Nähanleitung
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Die Ärmel gegengleich zuschneiden 
und die Markierungen für Schulter, 
vorne und hinten übertragen. 
 
Sollen Bündchen angesetzt werden, 
die entsprechende Schnittkante be-
achten. Für Daumenlochbündchen 
die Markierung für das Daumenloch 
kennzeichnen.

Soll das Shirt mit entsprechenden 
Teilungen genäht werden, müssen 
diese als erstes genäht werden. 

Beim Vorderteil die seitlichen Strei-
fen rechts auf rechts an die Seiten-
kanten stecken und nähen. 
 
Optional beim Vorderteil noch die 
Teilung der Schulterpasse und beim 
Rückenteil ggf. die waagerechte Tei-
lungsnaht nähen. 

Nahtzugabe der Teilungsnähte zur 
Seite bügeln und auf Wunsch mit 
einem dehnbaren Stich (z.B. dreige-
teilter Zickzack-Stich) absteppen.
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Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts legen und die Schulternähte 
schließen. 
 
Nahtzugabe in Rückenteil bügeln.

Im Schnitt ist die Länge und Höhe 
des Bündchenstreifens angegeben.  
 
Je nach verwendetem Material 
(Jersey oder Bündchenware) sollte 
die erforderliche Länge dennoch 
abgeglichen werden. Dazu den 
Halsausschnitt gerade hinlegen, die 
Schulternähte liegen dazu am bes-
ten passgenau aufeinander. 
 
Halsauschnittweite ausmessen. 
 
Für Jersey wird diese Länge mit 0,8 
mulitpliziert (0,8 × Ausschnittlänge, 
plus 2× NZG). 
Für Bündchenware, die mehr Elasti-
zität besitzt, reicht das Multiplizieren 
mit 0,7 (0,7 × Ausschnittlänge, plus 
2× NZG).

Bündchenstreifen ggf. angleichen, 
rechts auf rechts legen und die kur-
ze Kanten zusammennähen.
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Bündchenstreifen längs links auf 
links legen und die Viertelstellen am 
Bündchenstreifen und Shirt markie-
ren.

Bündchenstreifgen an den Viertel-
stellen rechts auf rechts an den 
Halsausschnitt feststecken. Die Naht 
des Bündchens trifft auf die hintere 
Mitte. Ggf. auch die Zwischenräume 
noch feststecken.

Das Bündchen leicht gedehnt annä-
hen.

Nahtzugabe in Richtung Shirt bügeln 
und auf Wunsch mit einem dehnba-
ren Stich absteppen.
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Ärmel rechts auf rechts an den Arm-
ausschnitt stecken. Dabei die Mar-
kierungen für Schulter, vorne und 
hinten beachten. 
 
Ärmel annähen.

Unterarm- und Seitennaht rechts 
auf rechts legen und in einem Zug 
nähen.

Saumzugaben auf die linke Seite le-
gen und mit einem dehnbaren Stich 
feststeppen. 
 
Anstelle des einfachen Saums op-
tional die Saumbündchen/Daumen-
lochbündchen ansetzen. Dabei wie 
beim Halsbündchen vorgehen.
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Fertig ist LaBasic Longsleeve!
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farbenmix
- seit 2004 -

info@farbenmix.de
04421/7719101
farbenmix

Wir lassen Dich beim Nähen nicht alleine!

Die ausführliche Anleitung führt Dich Schritt-für-Schritt zu
Deinem Modell. Viele Nähtechniken zeige ich ebenfalls auf

unserem farbenmix-Youtube Kanal im Video.

Falls Du mal nicht weiter kommst,
sind wir bei allen Fragen für Dich da.

Schreib einfach eine Mail an:

naehfragen@farbenmix.de

GbR Pollehn & Pollehn - Olympiastr. 1 - 26419 Schortens


