
farbenmix

Das Schnittmuster »LaBreton Shirt« ist ein legeres, leicht tailliertes Longsleeve, das 
auch mit Dreiviertel-Ärmeln genäht werden kann. Das »LaBreton Shirt« für Damen 

ist die lang ersehnte Adaption des maritimen Kinderschnitts
»LeBretöngchen«.

Mit seinem Beleg wirkt der extra-weite U-Boot-Ausschnitt sehr klassisch, der Rund-
hals-Ausschnitt mit Bündchen-Verarbeitung dagegen sportlich.

Stoffreste können für Teilung und Brusttasche zum Einsatz kommen. Für den mariti-
men Breton-Stil eignen sich Streifenjerseys besonders gut.

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

LaBreton Shirt
FOTOANLEITUNG

Legeres Shirt im Breton-Stil (Größe 32-46)



2

          Stoffauswahl und Nähtipps
Das LaBreton Shirt lässt sich prima aus Jersey nähen. Für den richtig klassischen bretoni-
sche Stil sind Ringeljerseys in den typischen Farben rot, weiß, blau ein Muss. Aber auch 
aus anderen Jerseys wirkt das Shirt mit seinen vielen Kombinationsmöglichkeiten immer 
wieder gut. Für das Ausschnittbündchen kann auch Bündchenware verwendet werden. 
Hierzu dann die unterschiedlichen Dehnbarkeiten beachten. Den Beleg des U-Boot Aus-
schnitts mit geeigneter Vlieseinlage verstärken (z.B. G 785).

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, auch an der Brusttaschen-
oberkante. 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:
 

• Teilung für Passe im Vorder- und/
oder Rückenteil
• Rundhals- oder U-Bootausschnitt 
mit Beleg
• lange oder 3/4- Ärmel
• Brusttasche

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.

Ggf. die Schnittlinie für 3/4 Ärmel 
beachten.

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

Beim Vorderteil das obere Passen-
teil rechts auf rechts an das untere 
Vorderteil stecken. Dazu am besten 
an beiden Teilen die vordere Mitte 
markieren, dort und an den Seiten 
stecken und dann erst die Zwischen-
räume fixieren. 
 
Passenteil annähen. Nahtzugabe 
nach unten bügeln und auf Wunsch 
mit dehnbarem Stich absteppen. 
 
Das Rückenteil ggf. genauso vorbe-
reiten.

Bei der Brusttasche alle Kanten ver-
säubern. 

Die Oberkante ca. 3 cm rechts auf 
rechts legen und die kurze Strecken 
rechts und links an der Seite nähen.
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Die Oberkante dann auf die linke 
Seite wenden. Die Ecken gut aus-
arbeiten, die seitl. Nahtzugabe legen 
sich schon fast von alleine nach 
innen. Auch die untere Nahtzugabe 
gut auf die linke Seite umbügeln.

Die Oberkante der Brusttasche von 
rechts absteppen.

Position der Brusttasche mit Hilfe 
des Schnittteils festlegen und auf-
stecken. 
 
Brusttasche aufnähen.  
 
Tipp: Damit sich nichts verzieht am 
besten abreißbares Stickvlies oder 
Backpapier unterlegen.
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Bündchenstreifen ggf. je nach Dehn-
barkeit angleichen, rechts auf rechts 
legen und die kurze Kanten zusam-
mennähen.

Bündchenstreifen längs links auf 
links legen und die Viertelstellen am 
Bündchenstreifen und Shirt markie-
ren.

Bündchenstreifen 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. Dazu am besten das Shirt zu-
unterst legen, das Bündchen darü-
ber. So hat man die Dehnung immer 
gut im Blick.
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Nahtzugabe in Richtung Shirt bügeln 
und auf Wunsch mit einem dehnba-
ren Stich absteppen.

Erfahrene Nähende können die 
rückwärtige Halsausschnittnaht mit 
einen Versäuberungsstreifen verse-
hen. Wie dies geht wird anschaulich 
in diesem VIDEO erklärt. 

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.

https://www.youtube.com/watch?v=xBGgizcCboo
https://www.youtube.com/watch?v=xBGgizcCboo
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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.

Fertig ist das La Breton-Shirt!
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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


