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DIY Fashion

Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
 

Anle�ung

#blusesusann
www.thecouture.de

e
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DIY Fashion

Bluse Susann
Schnitt für eine klassische Hemdbluse oder ein Blusenkleid

Größe 34-50
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Vorbereitung
SUSANN NORMAL

SUSANN OVERSIZE

Beachte: 
Der Schnitt für die Oversize-Variante geht nur bis Größe 48.
Die Oversize-Variante hat keinen Brustabnäher.

Susann ist ein locker geschnittenes Hemdblusenkleid. Im Schnitt enthalten ist eine Blusenlänge,
eine Tunikalänge und eine Kleiderlänge. Am Kragen ist der Steg bereits angeschnitten. Verschlos-
sen wird Susann mit einer klassischen Knopfleiste. Brustabnäher geben dem Schnitt Form und im 
Rückteil ist eine Passe vorgehen. Eine Quetschfalte im Rückteil gibt dem Schnitt ein zusätzliches 
Styleelement. Du kannst zwischen einen Langarm und einer Kurzarmvariante auswählen. An den 
Langarm werden zusätzlich Aufschlagmanschetten angenäht.

Hemdblusen im Oversize-Stil kommen niemals aus der Mode. Susann Oversize ist eine lässige 
Hemdbluse im Boyfriendstyle. Du kannst diese Bluse in drei verschiedenen Längen für dich nähen. 
Es stehen die Blusen-, Tunika- und Kleiderlänge im Schnitt zur Verfügung.   
Susann wird dich das ganze Jahr begleiten und kann vielfältig gestylt werden. Wähle den lässigen 
Hemdblusenstil, die schlichte Variante oder bringe die Bluse mit einem Gürtel auf Taille. Susann ist 
die beste Freundin in deinem Kleiderschrank.  
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Vorbereitung

MASSTABELLE

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

Der Schnitt für die Oversize-Variante geht nur bis Größe 48!

Körpermaße 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

WAHL DER GRÖSSE

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.

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

Blusenlänge: Für die Bluse kannst du alle möglichen Blusenstoffe verwenden. Sowohl weich 
fließende, als auch festere Stoffe z.B. Popeline, Oxford Gewebe, Tencel, gewebte Viskose, Baum-
wolle, Rayon

Tunika- und Kleiderlänge: Wenn du lieber die lange Version nähen möchtest, dann solltest du 
am besten etwas weich fließendes wählen, z.B. Tencel, gewebte Viskose, Rayon etc.
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Vorbereitung

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Blusenlänge 
Kurzarm

1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.70 1.70 1.70

Blusenlänge 
Langarm

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 2.00 2.00

Kleidlänge 
Kurzarm

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 2.00 2.00

Kleidlänge
Langarm

1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 2.20 2.20 2.20

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46 48

Blusenlänge 
Kurzarm

1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.70 1.70

Blusenlänge 
Langarm

1.70 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 2.00

Kleidlänge 
Kurzarm

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 2.00

Kleidlänge
Langarm

1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 2.20 2.20

DER STOFFVERBRAUCH

BLUSE NORMAL

BLUSE OVERSIZED

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 Zu-
schnitt zu beachten hast. Es gibt eine Tabelle für die normal geschnittene Bluse und eine für die 
Oversize-Bluse. Der Verbrauch ist in m angegeben.
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Vorbereitung

Material ✓
- Stoff und passendes Garn
- ca 1m Vlieseinlage (z.B. H 200, H180 oder G770 je nach Stoff)
- Blusenknöpfe mit 10–13 mm Durchmesser in folgender Menge:
Blusenlänge 7 Knöpfe
Tunikalänge 8–9 Knöpfe
Kleiderlänge 9 –10 Knöpfe Knöpfe
- Nähmaschinennadeln passend zu deinem Stoff

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

- den fertigen geplotteten Schnitt im A0-Formart
- Stecknadeln und Schere
- eine Nähmaschine

WAS DU ALLES BRAUCHST

DRUCKEN UND KLEBEN

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 zu-
hause darauf, dass du im Druckenbedienfeld ‚100%‘ 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.
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DER ZUSCHNITT

NAHTZUGABEN

HINWEISE ZUM ZUSCHNITT

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt Aus Einlage ✓
Vorderteil 1x normal 1x gespiegelt

Rückteil 1x im Bruch

Tasche 1x normal ggf. 1x aus leichter Einlage, wenn dein 
Stoff sehr weich ist

Passe 1x im Bruch

Oberer Umlegekragen 1x im Bruch 1x aus leichter Einlage

Unterer Umlegekragen 1x im Bruch

Manschetten (nur Lang-
arm

2x 2x aus leichter Einlage

Ärmel (Langarm oder 
Kurzarm)

1x normal 1x gespiegelt

Der Schnitt enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe!

Wir empfehlen rundum 1cm Nahtzugabe und am Saum 1.5cm Saumzugabe.
Achtung: Schneide keine Nahtzugabe an die angeschnittene Knopfleiste, also keine Nahtzugabe 
an die vordere Mitte. Am Halsloch und am Saum schon. Nur die vordere Mitte bitte ohne Nahtzu-
gabe zuschneiden, da diese später eingeschlagen wird (s. nächste Seite).

Ärmel
Entscheide dich für die Lang- oder Kurzarmvariante und schneide die Ärmel entsprechend zu.

Vlieseinlage
Die Knopfleisten sind an das Vorderteil angeschnitten, müssen aber auch mit einem leichten Vlies ver-
stärkt werden. Hier eignet sich alternativ ein fertiges Vliesband.

Zuschnitt
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HINWEISE ZUM ZUSCHNITT

GRÖSSE 38–40

GRÖSSE 42–46

GRÖSSE 48

Hier findest du die Lagepläne für den Zuschnitt. Die Nahtzugaben sind zur Orientierung farblich 
markiert. Für den optimalen Zuschnitt haben wir die Pläne geteilt, d.h. du musst beim Zuschnitt 
den Stoff auf zwei Weisen hinlegen. Die Bruchkanten sind jeweils gekennzeichnet.

Bruchkante

Bruchkante

Bruchkante

Bruchkante

Bruchkante

Bruchkante

Bruchkante

Bruchkante

Bruchkante

Achtung: Das Vorderteil wird 
an die Bruchkante gelegt, 
aber nicht im Bruch zuge-
schnitten, sodass du zwei 
einzelne Teile zuschneidest. 

Zuschnitt
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MARKIERUNGEN

VLIES AUFBÜGELN

RÜCKTEIL NÄHEN

Die Markierungen auf den Schnittteilen überträgst du durch einen kleinen Einschnitt in die Naht-
zugabe auf den Schnitt. Die Knipse helfen dir später, den Schnitt passgenau zusammenzunähen.

Bügle als erstes das Vlies auf die linke Stoffseite des oberen Umlegekragens, der Knopfleisten, 
den Manschetten (nur beim Langarm) und bei sehr weichen Stoffen bei der Tasche.

In deinem Rückteil befinden sich 4 Markierungen für deine Falte. Du hast sie durch kleine Ein-
schnitte in die Nahtzugabe gekennzeichnet. Die Markierungen befinden sich rechts und links von 
der hinteren Mitte.

Die gepunkteten Linien sind die Linien, an denen 
die Nähte entlanglaufen und sollen dich beim Le-
sen der Anleitung unterstützen.

Nähen

Die Nahtzugaben müssen wahlweise vor dem Nähen oder hinterher (zusam-
men) versäubert werden. Versäubern kannst du mit der Overlock oder dem 
Zickzack-Stich der normalen Nähmaschine. 

Sollte dir die bebilderte Anleitung nicht ausreichen, 
kannst du dir das Videos zur Bluse bei Youtube an-
schauen. Die Videos können etwas von der Anleitung 
abweichen, da es verschiedene Möglichkeiten der Ver-
arbeitung gibt.

direkt zu unserem 
Youtube-Kanal
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Fixiere deine Falte nun knappkantig mit einem Geradstich.

Nähen

PASSE NÄHEN

Nun legst du die Passe rechts auf rechts auf dein Rückteil mit der fixierten Falte. Steppe die Pas-
se auf das Rückteil. Wenn du die Falte korrekt gelegt hast, dann passt die Passe genau an das 
Rückteil.

Nun legst du die äußere Markierung auf die Markierung, die näher an der hinteren Mitte liegt
und fixierst es mit einer Stecknadel. Das Gleiche machst du mit den anderen beiden Markierungen.
Es ist auch möglich, die innere Markierung auf die äußere zu legen, dann entsteht eine nach
außen gelegte Falte. Wie deine Falte aussehen soll, kannst du frei entscheiden.

Passe linke Stoffseite

Rückteil rechte Stoffseite
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Nähen

Bügel nun die versäuberte Nahtzugabe nach oben auf die Passe.
Tipp: Solltest du dich dazu entschieden haben die Falte nach außen zu legen, dann sieht deine 
Falte auf der rechten Stoffseite so aus, wie die Falte hier auf dem Bild auf der linken Stoffseite.

Hier ist zunächst eine Übersicht der Markierungen:
- Du hast die Knopfleiste an der vorderen Mitte 
ohne Nahtzugabe zugeschnitten.

- Du hast einen Knips an der Knipsmarkierung ge-
macht (roter Pfeil).

- Du hast einen Knips an der späteren Knopfposi-
tion gemacht (schwarzer Pfeil), das ist auch deine 
spätere, vordere Mitte, wenn du Knopfleiste fertig 
ist.

Die linke Stoffseite liegt oben.
Bügle nun deine Knopfleiste auf der gesamten 
Länge am ersten Knips (spätere vordere
Mitte und Knopfposition) um.

KNOPFLEISTE NÄHEN

linke Stoffseite
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Nähen

Bügle die Knopfleiste an der zweiten Knips-
markierung der gesamten Länge nach um.

Deine Knopfleiste liegt nun wie ein ZickZack 
eingebügelt auf der rechten Stoffseite.

Achtung jetzt musst du besonders sorgfältig 
nähen, da man auf die obere Kante der Knopf-
leiste später drauf schaut. 

Nähe die Knopfleiste entsprechend deiner Naht-
zugabe oben am Halsloch fest. Unten am Saum 
wird die Knopfleiste nicht festgenäht.

rechte Stoffseite

rechte Stoffseite

rechte Stoffseite
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Nähen

Jetzt wird die Knopfleiste gewendet/verstürzt. 
Dafür wendest du die Knopfleiste und bügelst 
sie der Länge nach in Form.

Schneide anschließend die Nahtzugabe ne-
ben der Knopfleiste vorsichtig mit einer kleinen 
Schere ein.

Das ist notwendig, damit du den Kragen später 
bis an die Knopfleiste ansetzen kannst.

Nähe nun deine Knopfleiste über die komplette Länge mit einem Geradstich und einem Garn in 
Blusenfarbe fest. Dabei nähst du knapp an der umgeschlagenen Kante. Auf die Knopfleiste wer-
den später die Knöpfe und Knopflöcher genäht.

Optional: Du kannst die Naht bei diesem Schritt auch weglassen. Dann bügle die Knopfleiste 
nochmal gut. Später nähst du lediglich die Knöpfe und Knopflöcher, wodurch deine Knopfleiste in 
Form gehalten wird.

linke Stoffseite

rechte Stoffseite
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Nähen

Entscheidest du dich für die Naht, dann sieht deine Knopfleiste nun so aus.

Hier siehst du zwei Beispiele, wie die Knopfleiste ohne abgesteppte Naht aussieht.
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Nähen

Die Brustabnäher sind in den Schnitteilen für 
die Vorderteile eingezeichnet. Lege deine Ab-
näher gemäß der Markierungen und nähe von 
der Seitennaht zur Spitze hin. An der Spitze 
lässt du den Abnäher auslaufen und nähst 
mit ein paar Stichen über die Spitze ins Leere 
hinaus.

Anschließend bügelst du den Abnäher sorgfäl-
tig nach unten. Bügle den Abnäher nicht ein-
fach platt, sondern hebe dein Oberteil ein
Stück an und bügle von der Seitennaht zur 
Spitze hin ordentlich aus.
Tipp: Ein tolles Hilfsmittel ist hier ein sogenann-
tes Bügelei.

Bügle zunächst die obere Kante (Taschenein-
griff) zweimal 0.5cm auf die linke Seite um. So 
entsteht ein Einschlag-Umschlag und somit 
eine saubere Kante.

Dieser Schritt ist nur für die normale Susann. Susann Oversized hat keinen Brustabnäher.

BRUSTABNÄHER NÄHEN

BRUSTTASCHE NÄHEN

linke Stoffseite
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Nähen

Steppe die gebügelte Kante anschließend ab.

Nun kannst du die äußeren Kanten entspre-
chend deiner Nahtzugabe auf die linke Seite 
umbügeln.

Steppe zum Schluss deine Tasche entsprechend der eingezeichneten Taschenposition auf dein 
Vorderteil. Wenn du lieber zwei Taschen haben möchtest, kannst du auch auf beide Vorderteile
Taschen aufnähen.
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Bügle die Einlage auf die linke Seite des Oberkragens, falls du dies noch nicht gemacht hast.
Du kannst nun die Schnittteile des Kragen deines Schnittmusters ohne Nahtzugabe auflegen und 
die Ecken des Kragens mit einem Stift, der wieder verschwindet, anzeichnen. Das hilft dir, die 
Kragenecken genau gleich zu nähen.

Nimm dir nun deine beiden Kragenteile. Der Unterkragen ist etwas kleiner, da der Oberkragen 
sich über den Unterkragen legen soll. Der Oberkragen ist das Teil, was später von oben sichtbar 
ist.

Nähen

Um die Schulternähte zu schließen, legst du dei-
ne Vorderteile rechts auf rechts auf dein Rück-
teil mit der angesetzten Passe.
Die Schulternähte sind bei Oberteilen durch 
das ständige An- und Ausziehen stark bean-
sprucht. Daher solltest du die Schulternähte mit 
einer kleinen Stichlänge (2 mm) nähen und bei 
leichten Stoffen mit einem Nahtband oder einem 
Streifen Vlies verstärken.

SCHULTERNÄHTE SCHLIESSEN

KRAGEN NÄHEN
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Nähen

Nun bügelst du die untere Kante deines Kra-
gens etwas schmaler als deine Nahtzugabe
auf die linke Seite um. 
Das ist gleichzeitig auch die Kante, die später 
in das Halsloch eingenäht wird. Das Umbügeln 
in diesem Schritt erleichtert dir später das Ein-
nähen des Kragens.

Lege nun deinen Oberkragen rechts auf rechts 
auf den Unterkragen. Dabei ziehst du den Un-
terkragen leicht, damit die Kanten aufeinander 
liegen. Nähe bis zu den umgebügelten Kanten 
des Oberkragens, nicht darüber hinaus

Schneide anschließend die Nahtzugaben bis 
knapp vor deine Naht zurück. Wende deinen 
Kragen und bügle ihn sorgfältig in Form.

Tipp: Zum Ausformen der Spitzen, eignet sich 
ein Kantenformer hervorragend. Verwende 
keine spitzen Gegenstände, da du die Naht so 
beschädigen könntest.
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Nähen

Nähe nun den Kragen in das Halsloch. Dafür legst du deinen Blusenkorpus mit der rechten Stoff-
seite nach oben zeigend vor dich hin. Klappe deinen Kragen auf und stecke den Unterkragen 
(Unterer Umlegekragen) in dein Halsloch. Stecke dabei sehr sorgfältig und achte auf die Markie-
rungen (z.B. für die Schulternaht). Dein Kragen endet an der Knopfleiste, wo du zuvor die Nahtzu-
gabe etwas eingeschnitten hast, um deinen Kragen nun sauber annähen zu können. Steppe den 
Unterkragen fest. Jetzt bügelst du die Nahtzugabe des angesetzten Unterkragens in den Kragen. 

Klappe den Oberkragen nun so um, dass die zuvor umgebügelte Nahtzugabe auf das Halsloch 
trifft.
Lege den Oberkragen so über die Kante des Halsloches legen, dass sie abgedeckt wird. Von 
rechts nähst du den Kragen im Nahtschatten festnähen. Du kannst etwas mit dem Fingernagel 
fühlen, on du die umgebügetle Kante vom Kragen auch wirklich triffst. Es ist etwas Fingerspitzen-
gefühl gefragt, aber mit etwas Übung klappt es!

Alternativ kannst du den Oberkragen auch von der linken Seite absteppen. Dabei musst du aber 
ebenfalls die Kante auf der anderen Seite treffen und sehr vorsichtig nähen, da in diesem Fall die 
unten liegende Naht später außen liegt und sichtbar ist.

KRAGEN EINNÄHEN

Der Nahtschatten liegt in der Linie, an der zwei Teile 
zusammengenäht sind. Von der rechten Seite siehst du 
diese Linie und setzt deine neue Naht nun direkt dort 
hinein, sodass die neue Naht nicht sichtbar ist. Dabei 
wird die Kante des Kragens mitgefasst und so festge-
näht.
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Nähen
Wenn dein Kragen im Halsloch eingenäht ist, kannst du ihn im nächsten Schritt in Form bügeln, 
damit er schon seine spätere bekommt und sich ordentlich umlegt.

Stecke die Ärmel rechts auf rechts entsprechend der Knipse an das Armloch (der Doppelknips 
zeigt vorn an). Steppe die Ärmel fest und versäubere sie. 
Gehe für die langen Ärmel genauso vor.

Lege nun die Seitennähte rechts auf rechts aufeinader und steppe sie fest und versäubere sie 
anschließend.

SEITENNÄHTE SCHLIESSEN

ÄRMEL EINNÄHEN
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Für den Ärmelsaum des kurzen Ärmels nähst 
du einen Einschlag-Umschlag. Dafür schlägst 
du den Saum erst 1cm nach innen und an-
schließend nochmal 1cm. Dies steckst du fest 
und steppst es ab.

ÄRMEL SÄUMEN

Nähen

Hast du dich für den langen Ärmel entschieden, bereitest du nun die Manschette vor.

Bügle die Manschetten der Länge nach an der 
Umbruchlinie. Die rechte Stoffseite liegt dabei 
innen.

Nähe die kurzen Kanten deiner gebügelten 
Manschetten zusammen.

MANSCHETTE NÄHEN
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Nähen

Nun steckst du deine Manschette mit der offe-
nen Kante an deinen Ärmelsaum und steppst 
die Manschette fest. Die bereits verstürzten, 
kürzeren Kanten treffen an der Ärmelnaht auf-
einander. Bügle die Nahtzugabe in den Ärmel.

So sieht dein fertiger Langarm mit einfacher 
Manschette aus. Der offene Teil der Manschette 
bildet eine Linie mit der Ärmelnaht.

Schneide die Nahtzugaben anschließend vor-
sichtig bis knapp vor die Naht zurück.

Wende die Manschetten und bügle sie in Form.
Bei den Ecken ist auch hier ein Kantenformer 
sehr hilfreich.
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Nähen
Ganz zum Schluss fehlen deiner Bluse nur noch die 
Knopflöcher und die Knöpfe. Vermutlich verfügt deine 
Nähmaschine über eine automatische Knopflochfunk-
tion. Wie genau die Knopflöcher mit dener Maschine ge-
näht werden, entnimmst du der Anleitung deiner Nähma-
schine.
Die Position der Knöpfe ist im Schnitt eingezeichnet, kann 
aber von dir frei bestimmt werden. Die Position der Knöp-
fe ist nur eine Hilfestellung.

Die Knopflöcher kommen an die rechte Knopfleiste 
und die Knöpfe an die linke Knopfleiste.

So gehst du vor, wenn du deine Knöpfe und Knopflöcher 
nähen möchtest:

1. Als erstes werden die Knopflöcher genäht und erst da-
nach die Knöpfe. Zeichne dir also zunächst deine Knopf-
löcher mithilfe eines Markers auf die rechte Knopfleiste.
2. Nähe dir Knopflöcher mithilfe deiner Nähmaschine. Die 
Knopflöcher werden längs auf die Knopfleiste genäht.
3. Öffne alle Knopflöcher vorsichtig mithilfe einer kleinen 
Schere oder eines Nahttrenners
4. Lege deine Knopfleisten exakt übereinander. 
Die Knopfleiste mit den Knopflöchern liegt dabei oben.
Markiere mit einem Marker / Kreide durch die Knopflö-
cher hindurch den obersten Punkt durch dein Knopfloch
hindurch. Auf diese Weise hast du ganz einfach die 
Knopflochposition gefunden.
5. Nähe nun deine Knöpfe auf der gekennzeichneten 
Position fest.

Zu Punkt 4: Markiere den obersten 
Punkt durch dein Knopfloch hin-
durch. Auf diese Weise findest du 
ganz leicht die optimale Knopfposi-
tion.
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Fertig
#blusesusann

#oversizeblusesusann
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Her zlichen 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 @thecouture.de und markiere deine neue Bluse mit den 
Hashtags #thecouture und #blusesusann oder #oversizeblusesusann. 

Solltest du Fragen haben, sende uns gern eine E-Mail an:
sos@thecouture.de

Viele her zliche Grüße, 
Kira

e
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