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SHELLY  -  das  luftige  Top  oder  der  kuschelige  Sweater  für  kältere  Frühlingstage.  Das  Shirt  fällt 
figurschmeichelnd und kaschiert dank des gekräuselten Brustbereichs vorteilhaft eventuelle Problemzonen.  
Die  langen  Bündchen  und  der  optionale  Maxikragen  machen  das  Shirt  nicht  nur  zusätzlich  gemütlich  
sondern auch zu einem echten Hingucker!

Shelly  ist  sehr  schnell  genäht  und  danke  der  ausführlich  bebilderten  Anleitung  auch  für  Nähanfänger  
geeignet.  Es kann als Kurz- oder Langarmshirt  getragen werden und mit einfachem Halsbündchen oder  
Maxikragen,  die  Entscheidung  liegt  bei  euch.  Als  Stoffe  eignen  sich  alle  dehnbaren  Stoffe  wie  Jersey,  
Interlock,  Sweat  oder  Strick.  Falls  mit  einem  dickeren  Sweatstoff  gearbeitet  wird  empfehle  ich,  eine 
Nummer größer und die im Ebook gezeigte Variante mit ausgestellte Seitennähte zu wählen.

Dieses  Ebook  enthält  alle  Schnittmusterteile  und  eine  ausführliche,  bebilderte  Nähanleitung.  Die 
Schnittmusterteile lassen sich nach einem einfachen System zusammenkleben, so dass Frau sich in wenigen  
Stunden ein neues Outfit zaubern kann.

Fragen, Anregungen oder Kritik dürft ihr gerne an info@jolijou.de richten. Aber nun wünsche ich Euch viel 
Spaß beim Nähen!

Eure Andrea 

Copyright-Hinweis: Genähte Einzelstücke dürfen bis zu einer Stückzahl von zehn je Schnittmuster verkauft 
werden.  Das  Kopieren  und  die  Weitergabe  der  Anleitung  und  des  Schnittmusters  sowie  die 
Massenproduktion sind NICHT gestattet. Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen  
werden. Idee, Schnitt und Gestaltung: Copyright  www.jolijou.com , Andrea Müller,  Juli 2011

Maßangaben

Die Maßangaben befinden sich in dem Schnittmuster-Dokument. 

Materialbedarf

− Jersey, Strick, Sweat, gestrickte Ware für den Hauptteil
− Bündchenjersey oder unifarbener Stretchjersey für die Bündchen

Langarmvariante XS
32/34

S
36/38

M
40/42

L
44/46

XL
48/50

XXL
52/54

Hauptstoff (150cm Breit) 135cm 135cm 135cm 140cm 145cm 145cm

Für die Schnitterstellung:

− DIN A4-Drucker + -Papier
− Kleberolle / Klebestift
− Papierschere

Evtl.  muss  die  Gesamtlänge/Ärmellänge  verlängert  werden,  daher  empfehle  ich,  das  ausgeschnittene 
Schnittmuster an den Körper zu halten und entsprechend beim Zuschneiden zu berücksichtigen.

Shelly sollte mit  einer Overlock-Maschine oder mit  einem elastischen  Stich der normalen Nähmaschine  
genäht werden.
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XXL

98 cm

2 x 35 cm

132 cm

Zusätzlich zuschneiden XS S M L XL

Rollkragen 65cm hoch 60 cm 66 cm 70 cm 78 cm 86 cm

Ärmelbündchen 20cm hoch 2 x 17 cm 2 x 20 cm 2 x 23 cm 2 x 26 cm 2 x 30 cm

Hüftbündchen 20cm hoch 82 cm 90 cm 98 cm 107 cm 118 cm

mailto:info@jolijou.de
http://www.jolijou.de/


Drucken / Schnitterstellung 
Die Schnittteile befinden sich in einem separaten PDF-Dokument.  

Beim Drucken der Schnittteile darauf achten, dass die Ränder in den Druckereinstellungen möglichst auf der kleinsten 
Einstellung sind und dass als Ausgabeformat DIN A4 und „Anpassung der Seitengröße=KEINE“ gewählt wurde. Zur Kontrolle 
befindet sich auf jedem Schnittmusterbogen eine Kontrollbox mit den Maßen von GENAU 1x1cm. 

Die Schnitte werden wie folgt erstellt:

1.  Zuerst  legt  man  die  Ausdrucke  so  hin,  dass  die 
passenden Schnittkanten jeweils aneinander liegen.

2.  Jeweils  eine  Schnittkante  abschneiden (genau entlang 
der Schnittkante), die andere bleibt erhalten und dient als 
Klebefläche.

3. Nun  klebt  man  zuerst  von  oben  nach  unten 
zusammen. Dabei darauf achten, dass sämtliche  Linien – 
wie im Bild – genau aufeinander treffen.

4. Wenn  die  Spalten  fertig  geklebt  sind,  schneidet 
man die  Klebekante  an der  Schnittkante  einer  Seite ab 
und klebt die beiden Spalten zusammen. 

5. Das Schnittmuster ist fertig und die 
gewählte  Größe  kann  ausgeschnitten 
werden.
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Nähanleitung

1. Shirt-Vorder- und Rückenteil rechts 
auf  rechts  aufeinander  legen  und 
beide Schulternähte schließen.

2. Die Ärmel einpassen. Dazu im 
angezeigten Bereich  kräuseln/raffen 
– wie  hier 
(http://www.farbenmix.de/de/einh
alten-mit-2-naehten.html) gezeigt – 
bis die Ärmel genau an den 
Armausschnitt vom Shirt passen. 
Feststecken und rechts auf rechts 
annähen.

Nun die Ärmel- und Seitennähte 
jeweils in einem Zug schließen und 
das Hüftbündchen anbringen. Dazu 
wird das Bündchen an den kurzen 
Seiten rechts auf rechts zum Ring 
geformt und zusammen genäht (bitte 
kurz rein schlüpfen und an der Hüfte 
kontrollieren – jedes Stretchmaterial 
hat eine andere Dehnbarkeit, daher 
sind die angegebenen Maße nur 
Zirka-Maße).

Dann wird das Bündchen links auf 
links der Länge nach mittig gefaltet, 
jeweils die Halbstellen des Bündchens 
mit Stecknadeln markieren und diese 
an den Seitennähten des Shirts 
fixieren. Bündchen mit etwas Zug an 
die Unterkante des Shirts nähen.
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3.  Ebenso  die  Ärmelbündchen 
anbringen. 

Die Naht des Bündchens sollte genau 
auf die Ärmelnaht treffen.

4.  Halsausschnitt kräuseln.

Zuerst die Mitte des Aussschnitts mit 
einer Stecknadel markieren. 

Dann, wie schon an den Ärmeln nun 
den  Halsausschnitt  im 
eingezeichneten Bereich kräuseln. 
Dazu  wie  gehabt  mit  langer 
Stichlänge eine  Naht  setzen und die 
Enden  schön  lang  lassen,  ein  Ende 
verknoten. Um die richtige Endlänge 
zu  bestimmen  nun  das  Shirt 
überziehen und die Raffung, bzw. die 
Halsausschnittweite  anpassen  (dabei 
darauf achten, dass die Kräuselung in 
zur  Mitte  des  Shirt  hin  gleichmäßig 
verteilt  ist),  dann  die  anderen 
Garnenden verknoten. 

5.  Kragen vorbereiten.

Zunächst  den  Kragen,  wie  im  Bild 
gezeigt,  rechts  auf  rechts 
zusammenlegen und die offene Kante 
-  und  damit  den  Kragen  zum  Ring  - 
schließen. 

Dann  links  auf  links  umkrempeln, 
damit die offenen Kanten sich treffen. 
Eventuell  zusammensteppen,  um ein 
späteres Verrutschen zu verhindern. 

Die  zur  Naht  gegenüberliegenden 
Mitte mit einer Stecknadel markieren. 
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6. Den Kragen anbringen.

Die  Kragennaht  sollte  genau  auf  die 
hintere  Mitte  des  Shirts  treffen  und  die 
eben  markierte  vordere  Mitte  des 
Kragens auf die  vordere Mitte des Shirts.

Den  Kragen  nun  mit  etwas  Zug  an  den 
Halsausschnitt  nähen. Umstülpen.

7. Anziehen. Bewundern. Sich selber loben. 
Fertig!
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Alternativen
Einfacher Halsausschnitt

Dazu  wird  ein  5cm  breiter  Streifen 
(Länge  bitte  der  Tabelle  für  den 
Rollkragen  entnehmen),  längs 
gefaltet  und  wie  hier  gezeigt 
(http://www.farbenmix.de/de/hals
buendchen-1.html)  an  den 
Halsausschnitt genäht.

Die  Schleife  ist  übrigens  aus  einem 
offenkantigen  Jerseystreifen 
gebunden und mit ein paar Stichen an 
den Kragen angebracht.

Legere Sweaterform

Falls  ein  legerer  Sweater  in  gerader 
Form  gewünscht  wird  bzw. 
mitdickerem  angerautem  Sweat 
gearbeitet  wird,  das  Schnititmuster 
entlang  der  dafür  vorgesehenen 
(gestrichelten)  Linien  im  Schnitt 
zuschneiden.   Alle  anderen  Maße 
bleiben gleich. 

Ich  empfehle zusätzlich  bei  dickeren 
Stoffen  mit  weniger  Elastizität,  eine 
Nummer größer zu wählen, so wie ich 
es  bei  diesem  Designbeispiel  getan 
habe.

Für  dieses  Beispiel  habe  ich  das 
Schnittmuster  unten  um  ca.  10cm 
verlängert.
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Kurzarm-Version  mit  schmalen 
Bündchen

Für  die  Kurzarm-Version  werden  die 
langen  Bündchen  durch  schmale 
ersetzt.  Diese  haben  die  gleiche 
Breite  aber  sind  nur  5cm  hoch  und 
werden  wie  der  einfache 
Halsausschnitt oben verarbeitet. 

Die  Kurzarm-Version  sieht  aber  auch 
toll mit dem Maxi-Kragen aus.
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Designbeispiele
Im folgenden zeige ich  Verarbeitungsbeispiele meiner  großartigen Probenäherinnen.  Weitere Designbeispiele 
findet ihr hier!

SHELLY –  Sweater/Shirt              © copyright jolijou.com 2012  – alle Rechte vorbehalten                            Seite 9 von 15

http://pinterest.com/jolijou/shelly/


SHELLY –  Sweater/Shirt              © copyright jolijou.com 2012  – alle Rechte vorbehalten                            Seite 10 von 15



SHELLY –  Sweater/Shirt              © copyright jolijou.com 2012  – alle Rechte vorbehalten                            Seite 11 von 15



SHELLY –  Sweater/Shirt              © copyright jolijou.com 2012  – alle Rechte vorbehalten                            Seite 12 von 15



SHELLY –  Sweater/Shirt              © copyright jolijou.com 2012  – alle Rechte vorbehalten                            Seite 13 von 15



SHELLY –  Sweater/Shirt              © copyright jolijou.com 2012  – alle Rechte vorbehalten                            Seite 14 von 15



SHELLY –  Sweater/Shirt              © copyright jolijou.com 2012  – alle Rechte vorbehalten                            Seite 15 von 15


