
Die Massenproduktion, Kopie und Weitergabe wird strengstens untersagt. 
Eine Veröffentlichung dieser Anleitung und des Schnittmusters, auch Ausschnitte/Teile davon sind verboten. Ohne Lizenz dürfen 

gefertigte Werke nicht verkauft werden. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

von



lovely jacket ist eine für das komplette Jahr geeignete/r Jacke/Cardigan für Mädchen und Jungen, welche 
mit unterschiedlichen Stoffen genäht werden kann.

Varianten:
- gefüttert / ungefüttert -  mit langen Ärmeln   - mit außenliegenden Taschen
- gesäumt / mit Bündchen - mit kurzen Ärmeln   - mit innenliegenden Taschen
- mit Reißverschluss  - ohne Ärmel als Weste  - mit Teilung
- mit Knopfleiste  - mit Puff-/Ballen-/Bischofsärmeln - mit Kapuze / Kragen / Halsbündchen

Allgemein

Stoff & Material

Die Massenproduktion, Kopie und Weitergabe wird strengstens untersagt. 
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Schnittmuster
Wichtig: Das Schnittmuster geht nach Körpergröße nicht nach Kaufgröße. 
Kinder mit einer Körpergröße von 92-97cm werden hier mit einer Schnittmuster-Größe 92 benäht, nicht 98.
Es ist eine Nahtzugabe von 0,7 cm inbegriffen. 
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Es eignen sich folgende Stoffe:
Jersey, Waffeljersey, Sommersweat, Sweat, Strick
Material: ggf. Gummiband für Ballonärmel

- Stoffverbrauch (bei Stoffbreite 140 cm):

Größe  Stoffverbrauch  Stoffverbrauch Teilung     Reißverschluss  Bündchen
   ungefüttert/ lange Ärmel /  ungefüttert / lange Ärmel /        Kapuze / (Kragen) Ärmel und Bauch

  Saum / ohne Kapuze  Saum / mit Kapuze          

74  45 cm x VB  65 cm x VB  20 cm x VB    34 cm / (39 cm) 30 x 70 cm    

80  45 cm x VB  65 cm x VB  20 cm x VB    36 cm / (41 cm) 30 x 70 cm 

86  50 cm x VB  70 cm x VB  20 cm x VB    38 cm / (43 cm) 30 x 70 cm 

92  50 cm x VB  70 cm x VB  20 cm x VB    38 cm / (43 cm) 30 x 70 cm     

98  50 cm x VB  75 cm x VB  20 cm x VB    39 cm / (44 cm) 30 x 70 cm 

104  85 cm x VB  85 cm x VB  20 cm x VB    40 cm / (45 cm) 30 x 70 cm 

110  90 cm x VB  90 cm x VB  20 cm x VB    45 cm / (51 cm) 30 x 70 cm 

116  90 cm x VB  90 cm x VB  20 cm x VB    45 cm / (51 cm) 30 x 70 cm 

122  95 cm x VB  95 cm x VB  20 cm x VB    46 cm / (52 cm) 35 x 70 cm

128  105 cm x VB  105 cm x VB  20 cm x VB    50 cm / (56 cm) 35 x 70 cm

134  110 cm x VB  110 cm x VB  20 cm x VB    50 cm / (56 cm) 35 x 70 cm

140  110 cm x VB  110 cm x VB  20 cm x VB    50 cm / (56 cm) 35 x 70 cm

146  120 cm x VB  120 cm x VB  20 cm x VB    50 cm / (56 cm) 35 x 70 cm

152  125 cm x VB  125 cm x VB  35 cm x VB    54 cm / (60 cm) 35 x 70 cm

158  130 cm x VB  130 cm x VB  40 cm x VB    55 cm / (61 cm) 35 x 70 cm

164  135 cm x VB  135 cm x VB  40 cm x VB    58 cm / (64 cm) 35 x 70 cm



Varianten
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Sweatjacke gefüttert 

- Sommersweat doppellagig 
- mit Reißverschluss
- mit Kapuze
- mit Kragen
- mit zwei Teilungen
- mit Biesen
- mit Bündchen an Bauch und Ärmeln
- mit versteckten, innenliegenden Taschen

Sweatjacke ungefüttert

- FT 
- mit Reißverschluss
- mit Beleg
- mit Kapuze
- mit außenliegenden Taschen 
- gesäumt an Ärmel und Bund

Weste gefüttert

- Waffeljersey und FT 
- mit Reißverschluss
- mit Kapuze
- mit Westenbündchen 
- gesäumt am Bund
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Puffärmel gesäumt 
Volant nicht enthalten
(nur Sweatjacke)

Weste 

Collegejacke gefüttert

- Sommersweat doppellagig 
- mit Knopfleiste
- mit Halsbündchen
- mit Bauchbündchen
- mit versteckten Armbündchen

Sweatjacke gefüttert

- FT und Jersey
- mit Reissverschluss
- mit Kapuze
- mit einer Teilung
- gesäumt an Ärmel und Bund

Sweatjacke ungefüttert

- FT 
- mit Knopfleiste
- mit Halsbündchen
- mit Bischofsärmeln
- mit Armbündchen 
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Erklärung

Die Sweatjacke kann man auf unter-
schiedlichste Weise nähen, hier 
erkläre ich euch die Linien im 
Schnittmuster:

Teilungen
Die eckige Teilung könnt ihr mit 
zwei Schnitteilen (Umrandung und 
Innenteil) oder einem Schnittteil 
nähen. Hier sind ALLE Nahtzuga-
ben enthalten! Es gibt hier auch 
keine Seitennähte, die Teilung wird 
komplett in einem Stück angenäht!

Halsausschnitt
Möchtet ihr eine Kapuze und/oder 
einen Kragen annähen, so nutzt die 
durchgezogene Linie des Halsaus-
schnittes. Für ein Halsbündchen 
schneidet ihr an der gestrichelten 
Linie zu.

Knopfleiste/Reißverschluss
Je nachdem ob ihr gefüttert oder 
ungefüttert näht und auch je nach 
Verschlußart findet ihr seitlich eure 
passende Linie. Durchgezogen für 
den Reißverschluss (inkl. NZ !), 
gestrichelt für die Knopfleiste einer 
gefütterterten Jacke und die graue 
Erweiterung für eine ungefütterte 
Jacke mit Knopfleiste.

Saum
Am Saumabschluss könnt ihr euch 
entscheiden, ob ihr die Jacke säumt 
oder mit Bündchen näht. Die unters-
te Linie (Saumlinie) ist für eine 
ungefütterte Jacke bestimmt. Die 
gestrichelte für eine gesäumte und 
gefütterte Jacke und die Bündchenli-
nie für ein Bauchbündchen.
Alles inkl. Naht- und Saumzugabe!
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Erklärung

Hier möchte ich euch kurz alle Ärmelva-
rianten erklären:

Ärmel

Armkugelnormaler / langer Ärmel
Der normale / lange Ärmel ist mit der 
komplett durchgezogenen Linie 
gekennzeichnet. Hier kann gesäumt 
oder ein Bündchen angenäht werden.

T-Shirt-Ärmel
Für den T-Shirt-Ärmel nutzt ihr die 
durchgezogene Linie an der Armku-
gel, 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. 

Ballon-Ärmel
Für den Ballon-Ärmel benötigt ihr 
die Armkugel des langen Ärmels mit 
gestrichelter Erweiterung. Er wird an 
der Armkugel von Markierung zu 
Markierung gerafft und am Handge-
lenkabschluss 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.

Puff-Ärmel
Für den Puff-Ärmel wird die kom-
plett gestrichelte Linie genutzt. 
Dieser wird ebenfalls von Markie-
rung bis Markierung gerafft. Hier 
habt ihr die Option zwischen Saum 
und Bündchenabschluss.
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Öffnet den Reißverschluss (RV),  
klappt beide Teilte innenherum 
nach hinten weg und steckt ihn
fest.
Faltet den Kinnschutz mittig und
steckt ihn um den Reißverschluss.
Der RV ist nun im Kinnschutz
verschwunden.

Bevor ihr den Kinnschutz
festnäht, prüft nochmal an eurer
Jacke, ob alle Abstände stimmen!
Oben sollen 0,7 cm NZ für den 
Karagensaum fei bleiben, unten 3 
cm für den Saum / 60% Höhe des 
Bündchens (D. h. klappt ihr das 
Bündchen bündig rechts auf 
rechts, so sollte unten noch 1 cm 
frei breiben, siehe Bild 5)
Ist das nicht der Fall so müsst ihr 
den RV OBEN kürzen, also noch 
etwas mehr einknicken.

Näht den Kinnschutz mit ein paar
Stichen innerhalb der NZ an den 
RV fest.

Da beide Stoffe elastisch sind, 
benötige ich ein Stoffklebeband um 
den Reißverschluss annähen zu 
können.Klebt nun den RV auf die 
Jacke bis oben an den Kragen! 
Lasst hierbei oben 0,7 cm NZ frei.
Steckt euch auch die Taschen fest!!

Näht den RV mit dem Reißver-
schlussfuß (oder der Nadel kom-
plett nach links gestellt) wieder 
vom unteren Ende des RV an das 
Vorderteil.

Klebt nun auch das Stoffklebeband 
an die andere Seite.
Um den zweiten Teil des RV 
richtig zu positionieren, so dreht 
die Jacke auf links und schließt 
den RV mit dem zweiten Teil 
vorerst. Legt nun bündig das 
Bündchen aneinander und klebt 
den RV fest.


