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Größe 34 ? 50 
       1,80m

MASSTABELLE

Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 140cm. Der Verbrauch ist grob 
angegeben und kann sich ändern, wenn du ein bestimmtes Muster (Streifen, Karo etc.) beim 
Zuschnitt zu beachten hast. 

Vorbereitung 

Eva ist eine verschlusslose und ungefütterte Jacke mit einem kleinen, aufgestellten Schalkragen. 

Du kannst Eva als Ersatz für einen kurzen Cardigan oder als klassischen Blazer tragen. Mit ihrem 
gerundeten Saum und den dazu passend abgerundeten Taschen, setzt sie noch ein besonderes 
Highlight. Zwei großzügige Abnäher im Schulterbereich bilden ein Highlight im schlicht gehaltenen 
Vorderteil der Jacke. Das Rückteil besticht durch eine schöne Linienführung und eine Naht an der 
hinteren Mitte. Durch Abnäher und Teilungsnähte kann Eva prima angepasst werden und passt zu 
vielen Figurtypen. 

DER SCHNITT

DER STOFFVERBRAUCH

Die Größe bemisst sich nach dem BU (Brustumfang). Liegst du genau zwischen zwei Größen, 
wähle die größere Größe. Ist der Unterschied zwischen dem BU und dem HU zu groß, musst du den 
Schnitt ggf. anpassen.  

WAHL DER GRÖSSE

Größe 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Brustumfang 82 85 88 92 96 100 106 112 118

Taillenumfang 66 69 72 76 80 84 90 97 103

Hüftumfang 91 94 97 101 105 109 114 120 125

Beachte, dass der Schnitt auf eine Körpergröße  von 1,68m 
konstruiert ist. Wenn du größer bist, muss der Schnitt eventuell 
verlängert werden.

 + zusätzlich 0,3 m Vlieseinlage z.B G770 oder H250 (bei etwas weicheren Stoffen) 
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Du kannst das Schnittmuster ganz einfach im A4-Format zuhause ausdrucken und zusammen 
kleben oder die enthaltene A0 Datei in einem Copyshop plotten lassen. 

Achte beim Ausdruck zuhause darauf, dass du im Drucken Bedienfeld tatsächliche Größe 
angeklickt hast.

Im E-Book ist ein Lageplan für den Ausdruck im A4 Format enthalten. Alle Zettel sind nummeriert 
und können nacheinander aneinander geklebt werden. Anschließend suchst du deine passende 
Größe heraus und schneidest deine Größe einfach aus. 

Alternativ paust du deine Größe einfach ab. 

DRUCKEN UND KLEBEN

Am besten greifst du zu Stoffen, die etwas Stand bieten. Es eignen sich wunderbar etwas festere 
Jackenstoffe. 

- Stoffe mit oder ohne Wollanteil bis zu einem Gewicht von ca. 550g/m2 
- Bekleidungscanvas 
- Mittelschwere bis schwere Strickwaren mit etwas Stand 
- Jacquard 

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

Vorbereitung 

- Stoff und passendes Garn 

- Nähmaschinennadeln passend zu deinem Stoff 

- einen Drucker, um den Schnitt auf A4 zu drucken und anschließend zu kleben oder 

- den fertig geplotteten Schnitt im A0 Format 

- Stecknadeln und Schere 

- eine Nähmaschine und (wenn vorhanden) die Overlock 

WAS DU ALLES BRAUCHST 
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Hier siehst du, welche Teile in welcher Menge zugeschnitten werden müssen. Entsprechende
Anzahl und Hinweise findest du auch auf jedem Schnitteil. 

DER ZUSCHNITT

Zuschnitt 

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt Zusätzliche Hinweise

Tasche 2x gegengleich Eventuell nur 0,5 - 0,75 cm 
Nahtzugabe zugeben, damit sich 
die Tasche besser aufnähen lässt 
(außer am Tascheneingriff)

Vorderer Beleg 2x gegengleich

Rückwärtiger Beleg 1x im Bruch Hier KEINE Nahtzugabe hinzu 
geben!!

Vorderteil 2x gegengleich

Oberärmel 2x gegengleich

Unterärmel 2x gegengleich

Rückwärtiges 
Mittelteil

2x gegengleich

Rückwärtiges 
Seitenteil

2x gegengleich

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe 
und keine Saumzugabe! 
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Nähen

1

2

Hier siehst du die im Schnitt gekennzeichnete Taschenposition, gekennzeichnet durch 4 farbige 
Kreise. Übertrage sie auf deinen Stoff, damit du weißt, wo später die Taschen positioniert werden. 

Um dem Kragen etwas mehr Stand zu geben, solltest du den oberen Teil des Kragens mit Vlies 
verstärken (2). 

VORBEREITUNG

Das Schnittteil für den rückwärtigen Beleg wird ohne Nahtzugabe zugeschnitten (1).
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Nähen 

Bügle als erstes den Tascheneingriff um und steppe ihn fest (3). Bügle dann die Nahtzugabe der 
Tasche an den anderen Kanten um (4).

TIPP: Da die Taschen eine Rund haben, lassen sie sich etwas schwieriger aufnähen und bügeln. Hier 
fällt es leichter die Rundung zu bügeln, wenn die Nahtzugabe möglichst gering gehalten wird. 
Schneide an die Taschen am besten nur 0,75cm oder 0,5cm Nahtzugabe an. 

3 4

65

1. TASCHEN AUFNÄHEN

Die (rot) gestrichelten Linien, sind 
die Linien, an denen die Nähte 
entlang laufen. 

Die Nahtzugaben müssen wahlweise vor dem Nähen oder hinterher (zusammen) versäubert 
werden. Wir gehen nicht in jedem Nähschritt nochmal explizit darauf ein. Versäubern kannst du 
mit der Overlock oder dem Zickzack-Stich der normalen Nähmaschine. Da Eva aber ohne Futter 
genäht wird, achte auf eine saubere Art der Versäuberung mit einem farblich passenden Garn. 

In der Anleitung arbeiten wir mit Kontrastgarn, um die Nähte leichter erkennbar zu machen. 
Versäubern ist nicht notwendig, wenn dein Stoff nicht fusselt oder aufribbelt. Das ist bei einigen 
Wollstoffen der Fall.  

Steppe nun die Taschen entsprechend der Taschenposition auf das Vorderteil (5+6). 
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Nähen 

7

3. RÜCKENTEIL NÄHEN

8

2. ABNÄHER IN DAS VORDERTEIL NÄHEN
Lege den Abnäher im Vorderteil rechts auf rechts zusammen und nähe ihn fest. Bügle dann den 
Abnäher zur Schulter (7). Bei dicken Stoffen kannst du den Abnäher aufschneiden und auseinander 
bügeln. Wenn du einen fusseligen Stoff verwendest, kannst du den Abnäher auch noch versäubern.  

Stecke die rückwärtigen Mittelteile rechts auf rechts zusammen und nähe die hintere Mitte (8). 

Wenn du die Nähte hier nicht zusammen versäubern möchtest, kannst du 
deine Teile nun der Länge nach vorher versäubern. Das hat den Vorteil, 
dass die Nahtzugaben auseinander gebügelt werden können. Ansonsten 
kannst du die Nähte auch zusammen veräußern und zur Seite bügeln.  
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Nähen 
Bügle die Nahtzugabe auseinander (9).

9

10

Lege nun die rückwärtige Seitenteile rechts auf rechts auf das rückwärtige Mittelteil und nähe die Teile 
zusammen (10+11). Hier entstehen jetzt sogenannte Prinzessnähte.  

11

Auf die gleiche Weise das gegenüberliegende Seitenteil festnähen.
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Nähen 

13

12

Bügle anschließend alle Nahtzugaben auseinander (12). 

Lege zunächst deine Vorderteile rechts auf rechts und schließe die hintere Mitte des Kragens (13).

4. KRAGEN NÄHEN

   Vorderteil 

linke Stoffseite
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Nähen 
Jetzt klappst du deine Vorderteile auseinander, sodass es wie auf dem Bild zu sehen ist, vor dir liegt. 
Schneide deine Nahtzugabe an den Ecken des Kragens ein. Siehe dazu die roten Stiche auf dem Bild 
(14).

Sc
hu

lte
r

Schulter

AbnäherAbnäher

hier entsprechend deiner Nahtzugabe 
(meist 1cm) einschneiden

Das Aufschneiden der Nahtzugabe dient dazu, dass du im 
nächsten Schritt Kragen und Schulternaht schließen kannst. 
Du drehst gleich im nächsten Schritt das Schnitteil auf.

15

14

Stecke nun dein Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückteil. Dabei steckst du den Kragen auf das 
hintere Halsloch und die Schulternähte aufeinander (15).  

Rückteil
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Nähen 

Steppe nun die gesteckte Naht 
von einer Schulternaht zur 
anderen. Bügle anschließend 
die Nahtzugaben auseinander 
(16).

Wenn du den Kragen nun 
hochklappst, sieht er aus wie 
auf dem Bild. Im nächsten 
Schritt werden die Belege 
angenäht (17).

16

17

18

 Nimm den rückwärtigen Beleg 
und versäuber die lange Seite 
(18).

5. BELEGE NÄHEN

Lege deine vorderen Belege 
rechts auf rechts zusammen 
und schließe die hintere Mitte. 
Bügel die Nahtzugaben 
auseinander (19).

19
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Damit der rückwärtige Beleg 
angenäht werden kann, musst 
du zunächst die Nahtzugabe 
bei den vorderen Belegteilen 
zurückschneiden. Schneide 

nur an der kurzen Kante die 
Nahtzugabe zurück (21+22).

Nähen 

Versäubere die kürzeren Kanten 
deiner Belege (20). 

20

21

22
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Nähen 

Jetzt steckst du den 
rückwärtigen Beleg rechts auf 
rechts auf den Beleg des 
Vorderteils. 
Beginne dabei zunächst die 
Schulternähte zu stecken, 
stecke dann den Mittelknips 
und stecke schließlich den 
gesamten Beleg fest (24).

Wenn du den Beleg fertig 
gesteckt hast, steppe ihn 
vorsichtig fest.

So sieht es aus, wenn du den 
rückwärtigen Beleg an den 
Beleg des Vorderteils 
angenäht hast (25+26).

rechte Stoffseite

rückwärtiger Beleg

24

26

25

Anschließend schneidest du 
die Ecke ein (23). Dies dient 
dem gleichen Zweck wie bei 
Bild (14).

23



14

Nähen 

Nun steppst du deinen Beleg rechts auf rechts auf dein Vorderteil (27).

6. BELEGE ANNÄHEN

Nähe die gesamte Rundung des Beleges fest (28). Klappe den Kragen anschließend nach innen und 
bügle den Kragen in Form (29).

27

28 29
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Nähen 
Stecke die Nahtzugabe des rückwärtigen Belegs mit der Nahtzugabe des Kragens zusammen und 
fixiere dies mit ein paar Stichen (30).

30

7. SEITENNÄHTE SCHLIESSEN

Lege das Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander und stecke die Seitennähte 
zusammen. Schließe die Seitennähte und bügle die Nahtzugaben auseinander (31). 

31
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Nähen 

Lege den Ober- und Unterärmel rechts auf rechts aufeinander. Schließe zuerst die längere Naht und 
bügle sie anschließend auseinander (32+33).

32

8. ÄRMEL NÄHEN

33

Schließe nun auch die zweite Ärmelnäht (34).

33
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Nähen 
Drehe deine Ärmel auf rechts und die Jacke auf links (34).

34

35

Stecke nun den Ärmel in das Armloch der Jacke, sodass Ärmel- und Jackenstoff rechts auf rechts 
liegen (35).
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Nähen 
Stecke nun den Ärmel fest. Der doppelte Knips vom Ärmel trifft dabei auf den doppelten Knips des 
Vorderteils (36).

36

37

Stecke dann den Ärmel rundherum fest und achte darauf, dass alle Knipse aufeinandertreffen.
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Nähen 
Nähe den Ärmel nun an die Jacke (38) und wiederhole dies mit dem anderen Ärmel.

38

39
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Nähen 
Nun säumst du deine Jacke, indem du den Stoff auf die linke Stoffseite bügelst und festnähst. 
Orientiere dich dabei am vorderen Beleg und bügle den Saum so um, dass er mit der Kante des 
Belegs abschließt (40).

40

41

9. SÄUMEN

Bügle auch den Saum der Ärmel auf die linke Stoffeseite und steppe dies fest (41).

Yeah, du bist fertig!
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Herzlichen Glückwunsch!  
Du hast ein neues Lieblingsteil in deinem Kleiderschrank und kannst sehr stolz auf dich sein. 

Sicher wird dir dieses Kleidungsstück sehr lange Freude bereiten. 

Folge mir doch auf Instagram unter @t hecout ure.de und markiere deine 

neue Jacke mit dem Hashtags #t hecout ure und #jackeeva. 

Solltest du Fragen haben, sende mir gern eine E-Mail an:

sos@t hecout ure.de 

Viele herzliche Grüße, 
Kira 

@thecouture.de

@thecouture.de

The couture

The couture - DIY Fashion

www.thecouture.de
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