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lovely bolero ist ein für das komplette Jahr geeignetes Jäckchen für Babys, Mädchen und Teenager, 
welches mit unterschiedlichen Stoffen genäht werden kann.

Es verfügt über mehrere Ärmelvarianten und ist daher für jede Jahreszeit sehr flexibel zu nähen:
- mit T-Shirt-, Kapp-Ärmeln und 3/4-Ärmeln für den Sommer, Frühling und Herbst
- mit langen Ärmeln, Ballon-Ärmeln, Bischofs-Ärmeln und Schleifen-Ärmeln für den Winter

Allgemein

Stoff & Material
Es eignen sich folgende Stoffe:
Jersey, Waffeljersey, Sommersweat, Sweat, Strick

Bei der Gummilänge für die Ärmel ist es immer wichtig, sich an eurem Kind zu orientieren. Das Gummi 
soll den kompletten Umfang des Handgelenks haben, damit es nicht einschneidet. 

- Stoffverbrauch:

Größe  einlagig (mit langen gesäumten Ärmel)       

74  35 cm x VB                 

80  35 cm x VB             

86  40 cm x VB             

92  40 cm x VB          

98  40 cm x VB             

104  45 cm x VB             

110  45 cm x VB             

116  50 cm x VB             

122  50 cm x VB             

128  55 cm x VB             

134  55 cm x VB             

140  55 cm x VB             

146  60 cm x VB             

152  65 cm x VB             

158  70 cm x VB          

164  70 cm x VB   
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Schnittmuster
Wichtig: Das Schnittmuster geht nach Körpergröße, nicht nach Kaufgröße. 
Kinder mit einer Körpergröße von 92-97cm werden hier mit der Schnittmuster-Größe 92 benäht, nicht 98.
Es ist eine Nahtzugabe von 0,7 cm, sowie die Saumzugabe inbegriffen. 
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Lageplan Stoff (Beispiel Größe 92)

Viel Spaß

150 cm
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Druck
Ihr erhaltet das Schnittmuster mit der Ebenen-Druckfunktion. So könnt ihr im Adobe PDF 
Reader in der Seitennavigationsleiste „Ebenen“ nur eure Größe einblenden und damit ausschließ-
lich eure Größe drucken.
Achtet beim Druck darauf, dass die tatsächliche Größe beim Drucker eingestellt ist. 
Am besten druckt ihr euch das Blatt aus, auf dem das Kontrollkästchen zu sehen ist. 
Wenn dieses stimmt, kann auch der Rest ausgedruckt werden.

Bitte lest euch die einzelnen Schritte zuerst komplett durch bevor ihr loslegt.

Jetzt geht‘s los! Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nähen.
Bei Fragen könnt ihr mich jederzeit über meine Seite LovelySewDesign 
auf Facebook oder Instagram kontaktieren. 

Falls euch das Schnittmuster gefällt, würde ich mich über eine Bewertung 
in meinem Onlineshop oder bei Makerist, Alles für Selbermacher, Etsy, 
Crazypatterns, Sewunity, Stoffe Hemmers oder Glückpunkt freuen. 

Stöbert doch gerne auch mal in meinem Onlineshop:
http://www.lovelysewdesign.de

Hier gibt es immer wieder günstige Angebote, die neuesten Schnittmuster 
und auch die neuesten Updates der Schnittmuster (Beamerversion etc.).

Kennt ihr schon...
meine Facebook-Gruppe „Nähen mit LovelySewDesign“?

Hier könnt ihr euch mit über 2.000 Mitgliedern untereinander austauschen, euch 
inspirieren lassen oder auch selbst eure tollen Ergebnisse posten! Es gibt hier auch 
immer wieder ein paar Freebies und Tutorials. Ihr erfahrt als erstes von Updates oder 
Probenähen und könnt mitentscheiden, wenn neue Plotts oder Schnitte geplant sind. 
Ich freu mich auf euch! 
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Bolero doppellagig / Wendebolero
mit 3/4 -Ärmeln

Bolero einlagig
mit Schleifen-Ärmeln

Bolero einlagig
mit Bischofs-Ärmeln

Möchtet ihr den lovely bolero doppellagig mit normal-weiten 
Ärmeln nähen, so benötigt ihr folgende Seiten der Anleitung:

- Seite 9 -12

Möchtet ihr den lovely bolero einlagig mit Schleifen-Ärmeln 
nähen, so benötigt ihr folgende Seiten der Anleitung:

- Seite 13 - 17

Möchtet ihr den lovely bolero einlagig mit Bischofs-Ärmeln 
nähen, so benötigt ihr folgende Seiten der Anleitung:

- Seite 18 - 21

Varianten
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Bolero einlagig
mit Ballon-Ärmeln

Bolero einlagig
mit Kapp-Ärmeln & Rüschen

Bolero einlagig 
mit Puffärmeln & Volant

Möchtet ihr den lovely bolero einlagig mit Ballon-Ärmeln 
nähen, so benötigt ihr folgende Seiten der Anleitung:

- Seite 13 - 17 (Anleitung Grundschnitt einlagig)
- Seite 22 (für die Ballonärmel)

Möchtet ihr den lovely bolero einlagig mit Kapp-Ärmeln und 
Rüschen nähen, so benötigt ihr folgende Seiten der Anleitung:

- Seite 13 - 17 (Anleitung Grundschnitt einlagig)
- Seite 23 (für die Kapp-Ärmel und Rüschen)

Möchtet ihr den lovely bolero einlagig mit Puff-Ärmeln und 
Volant nähen, so benötigt ihr folgende Seiten der Anleitung:

- Seite 13 - 17 (Anleitung Grundschnitt einlagig)
- Seite 24-26 (für die Puff-Ärmel und Volant)

Varianten
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Hier möchte ich euch kurz alle Ärmelva-
rianten erklären:

Ärmel
Armkugel

T-Shirt-Ärmel
Für den T-Shirt-Ärmel 
nutzt ihr die durchgezogene 
Linie an der Armkugel, und 
für den Stoffbruch ebenfalls 
die durchgezogene Linie. 
Die lang-gestrichelte Linie
ist die Linie für den 
Zuschnitt in T-Shirt-Länge 
inkl. 1,5 cm Saumzugabe. 

3/4-Ärmel
Hier ist der Zuschnitt in der 
Länge wie beim T-Shirt- 
Ärmel, nur wird hier die 
gepunktete Linie genutzt. 
Diese enthält ebenfalls 1,5 
cm Saumzugabe.

Ballon-Ärmel
Für den Ballon-Ärmel 
benötigt ihr die Armkugel 
des langen Ärmels mit 
gestrichelter Erweiterung. 
Er wird an der Armkugel 
von Markierung zu Markie-
rung gerafft und am Hand-
gelenkabschluss gesäumt und 
mit Gummi versehen.

Bischofs-Ärmel
Der Bischofs-Ärmel wird 
ähnlich wie der Ballon-
Ärmel zugeschnitten, nur 
wird hier am Handgelenkab-
schluss ebenfalls gerafft und 
ein Bündchen angenäht.
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Erklärung
Ärmel



Armkugel

Schleifenkante

Schleifenkante untenSchleifenkante unten
Schleifenkante

Arm
kugel
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Puff-Ärmel
Für den Puff-Ärmel wird 
die komplett gestrichelte 
Linie genutzt. Dieser wird 
ebenfalls von Markierung 
bis Markierung gerafft. Hier 
habt ihr die Option zwischen 
Saum und Bündchenab-
schluss.

normaler / langer 
Ärmel
Der normale / lange Ärmel 
ist mit der komplett durch-
gezogenen Linie gekenn-
zeichnet. Hier kann gesäumt 
oder ein Bündchen angenäht 
werden.
Näht ihr doppelagig, so ist 
auch hier der Abschluss 
eingezeichnet.

Kapp-Ärmel
Der Kapp-Ärmel ist ein 
seperates Schnittteil, welches 
1,5 cm Saumzugabe enthält. 

Rüschen
Die Rüschen werden in der 
Länge an der runden Kante 
um 1,0 cm gesäumt und an 
der geraden Kante gerafft. 
Sie können in Kombination 
mit allen Ärmelvarianten 
genutzt werden.

Schleifen-Ärmel
Der Schleifenärmel wird etwas anders zusgeschnitten und vernäht wie gewohnt: 
Die Naht liegt hier oben auf.
Zuerst wird die untere Kante (Schleifen) um 1,0 cm gesäumt, dann die beiden 
weiteren Schleifenkanten um 1,0 cm. Danach wird der Ärmel vernäht und erst 
zum Schluss an das Oberteil genäht. Ein Doppelknoten mit den Schleifenbändern 
verziehrt den Ärmel.
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Den Bolero kann man auf unterschiedlichste 
Weise nähen, hier erkläre ich euch die Linien 
im Schnittmuster:

einlagiger Bolero
Der einlagige Bolero wird mit einem Hals-
bündchen genäht. Die untere Kante bis zum 
Knopf wird gesäumt. Hierzu benötigt ihr 
hauptsächlich die gestrichelten Linien.

doppellagiger Bolero / Wendebolero
mit / ohne Halsbündchen
Für den doppellagigen Bolero nutzt ihr die 
durchgezogenen Linien (fürs Halsbündchen 
nutzt oben die gestrichelten Linien)
Ihr benötigt alle Schnitteile (auch die Ärmel) 
doppelt! Es sind nur dünne Stoffe doppellagig 
zu empfehlen (z.B. Jersey)
Innen- und Außenstoff werden getrennt 
voneinander vollständig zusammengenäht. Mit 
Berücksichtugung einer Wendeöffnung 
werden die beiden Boleros dann zusammenge-
näht und zum Schluss rundherum abgesteppt.

Oberteil
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doppelagiger Bolero inkl. Nahtzugabe

einlagiger Bolero mit 1,5cm Saumzugabe

doppelagiger Bolero mit 0,7 cm NZ

einlagiger Bolero mit 1,5cm SZ
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Schneidet euch die gewünschte 
Größe zu (im Bruch) und legt euch 
alle Materialien, die ihr benötigt, 
zurecht.

Für die doppellagige Variante 
benötigt ihr alle Schnittteile 
doppelt (bis auf das Halsbünd-
chen) 
Möchtet ihr ein Bündchen annä-
hen, nutzt ihr die gestrichelte 
Halsausschnitt-Linie der Größe.

Legt euer Vorderteil rechts auf 
rechts auf euer Rückenteil und 
schließt die Schulternähte.

Jetzt wo wir wissen, wieviel Platz 
noch auf dem Vorderteil bleibt, 
können wir uns Gedanken über 
eine mögliche Gestaltung machen. 
Denkt daran, schon jetzt eure 
Applikation oder euer Label aufzu-
nähen (mindestens 3 cm Abstand 
vom unteren Rand halten). 

doppelagig
mit 3/4 Ärmeln
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Legt eure Ärmel rechts auf rechts 
auf euer Oberteil und steckt sie gut 
fest. 
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