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Stoffempfehlung: Leichte Naturstoffe oder Mischgewebe 
  
Sie brauchen: 1 verdeckten Reißverschluss, Futterstoff, 
Schrägstreifen 
  
Hinweis zur Nahtzugabe: Wenn die Schnitteile mit einer Doppellinie 
gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei 
Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden. 
  
Achtung: Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile 
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch 
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen. 
  
Zuschneiden 
 
1. Oberes Rückenteil - 1x 
2. Unteres Rückenteil - 1x 
3. Oberes Vorderteil - 2x 
4. Vorderes Unterteil – 1x 
5. Vorderteil – 1x 
  
  
Nähen 
 
1.  Nähe die oberen Abnäher und bügele sie nach oben. 
2.  Die vordere und untere Kante des Vorderteils nach innen bügeln 
und säumen. Die Falten des Vorderteils nach den Markierungen 
legen und bügeln. Dann die Falten an der oberen Kante in der 
Nahtzugabe festnähen. 
3.  Das Vorderteil links auf rechts auf das vordere Unterteil legen 
und in der Nahtzugabe aufeinander nähen. Dabei bitte auf die 
Passzeichen achten. 
4.  Die Schrägstreifen an die Vorderkanten der oberen Vorderteile 
nähen. 
5.  Die oberen Vorderteile links auf rechts aufeinander legen und 
unter Berücksichtigung der Passzeichen aufeinander nähen. 
6.  Die obere Vorderteile auf das vordere Unterteile und das 
Vorderteil legen und aneinander nähen, bügele die Nähte nach 
oben. 
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7.  Das obere Rückenteil auf das untere Rückenteil legen und die Teile aneinander nähen, die Nähe nach 
oben bügeln. 
8.  Das Rückenteil auf das Vorderteil legen und die rechte Seitennaht schließen, die Naht  
     nach vorne bügeln. Die Säume des Rückenteils und des Vorderteils nach innen bügeln und nähen. 
9.  Die linke Seitennaht bis zum Reißverschlusspasszeichen schließen und auseinander bügeln und den 
Reißverschluss längs der Kante verdeckt einsetzen. 
10. Die Schrägstreifen längs der oberen Kante des Rückens und der vorderen Armausschnitte annähen. 
11. Aus den Schrägstreifen zwei Träger machen. Die Träger an das Vorderteil nähen und an das Rückenteil 
heften. Dann das Teil anprobieren und die Trägerlänge anpassen. 
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