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Vorbereitung
DER SCHNITT

MASSTABELLE

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.

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

Polly ist ein raffinierter Cardigan mit gerader Blende. Das Teil, was dich bei jedem Outfit perfekt 
begleitet. Ob aus Strick oder einem Modaljersey – Polly bietet dir unzählige Möglichkeiten.
Durch den legeren lockeren Schnitt schmeichelt Polly jeder Figur und ist schnell übergeworfen, 
wenn es plötzlich kühler wird.

Polly kann in zwei verschiedenen Längen genäht werden. Die kürzere Variante ist in allen Grö-
ßen etwa 65cm lang und die reguläre Variante etwa 81cm.

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46

Brustumfang 82 85 88 92 96 100 106

Taillenumfang 66 69 72 76 80 84 90

Hüftumfang 91 94 97 101 105 109 114



 3

Vorbereitung

DER STOFFVERBRAUCH

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

Größe 34–44 Größe 46–54

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 eignen sich Strickstoffe wie Feinstrick oder Grobstrick, aber auch Modaljersey. Der Cardigan 
ist überdies für spezielle Strickpanels konstruiert, mit denen Polly genäht werden kann..

kurz  1,30m   1,50m
lang  1,40m   1,60m

Wenn du deine Polly aus einem Strickpanel nähst: Panels mit angeschnittener Blende müssen für 
den Rumpf mindestens 80cm Höhe haben und für die Ärmel mindestens 60cm Höhe.

Zu den Strickpanels findest du auch ein Video 
auf unserem Youtube-Kanal.

Für einen Cardigan aus Meterware

Für einen Cardigan aus Strickpanels

Aus den Strickpanels mit diesen Maßen kann nur die kürzere Variante genäht werden.

direkt zu unserem 
Youtube-Kanal
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DER SCHNITT

Du kennst und liebst unseren Cardigan Polly? Dann bekommst du mit der Polly 2.0 das Trendup-
date. Polly bekommt eine gekürzte Oversize-Form. Alle geliebten Details, wie die Blende bleiben 
erhalten. Außerdem haben wir die Ärmelform verändert und eine Position für 3 Knöpfe vorgese-
hen, die wahlweise angebracht werden können. 

Polly 2.0

DER STOFFVERBRAUCH

Größe 34–46

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. 

  1,20m   

Wenn du deine Polly aus einem Strickpanel nähst, benötigst du zwei Strickpanels.

Für einen Cardigan aus Meterware

Für einen Cardigan aus Strickpanels

Die Anleitung ist auch für den Schnitt Polly 2.0 geeignet. Die 
Anleitung unterscheidet sich nur geringfügig und ist dann ent-
sprechend markiert.
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Material ✓

WAS DU ALLES BRAUCHST

- 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 

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 schnei-
dest deine Größe einfach aus. Alternativ paust du deine Größe einfach ab.

HINWEIS

Du kannst Polly aus Meterware nähen oder aus speziellen Strickpanels mit angestrickter 
Blende und Saum. Je nachdem, was du verwendest, sind einige Schritte in der Anleitung 
unterschiedlich. Wenn ein Schritt ausschließlich für eine Variante ist, findet du diese Sym-
bole:

Meterware Strickpanel

Vorbereitung
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DER ZUSCHNITT

NAHTZUGABEN

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
Oberstoff

Vorderteil 1x normal und 1x gespiegelt

Rückteil 1x im Bruch

Ärmel 1x normal und 1x gespiegelt

Taschen 1x normal und 1x gespiegelt optional

Für Meterware zusätzlich

Blende 2x im Bruch ggf. zusätzlich 1x aus 
leichter Einlage

Der Schnitt enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe!

Wir empfehlen rundum 1cm Nahtzugabe, außer am Saum 2–3cm.

Tipp: Bei Strick kann man statt Passknipsen auch nach aussen gerichtete Dreiecke nutzen. So 
schneidet man die Maschen nicht ein und beugt Aufribbeln vor. Alternativ markierst du die Knip-
se mit Schneiderkreide o.ä.

Zuschnitt

Sollte dein Strick keine angestrickte Blende ent-
halten, schneidest du an der vorgesehenen Linie 
am Vorderteil die Blende ab. Schneide die Blen-
de dann sowohl aus Oberstoff und ggf. einmal 
aus einer leichten Einlage zu. Dazu legst du die 
vordere Kante des Schnittteils an den Bruch und 
gibst rundum 1cm Nahtzugabe hinzu.
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Nähen
TIPPS ZUM NÄHEN MIT STRICK

- die Knipse nicht einschneiden, eher Dreiecke 
nach außen schneiden oder mit Kreide markie-
ren

- Halslöcher und Armausschnitte mit elasti-
schem Einlageband sichern

- Schulternähte mit Framilon oder elastischem 
Einlageband sichern 

Weitere Tipps:
- beim Nähen nicht ziehen 
- bestenfalls zusätzlichen Transport nutzen 
- bei der Overlock den Differentialtransport entsprechend einstellen
- alle Nähte auf einem Probeläppchen aus gleichem Stoff vortesten
- nach dem Waschen in Form ziehen
- beim Bügeln nicht platt drücken 



 8

Nähen
RUMPF NÄHEN

SCHULTERNAHT SCHLIESSEN

Lege die Schultern rechts auf rechts zusammen. Schneide ein Stück Framilon auf die fertige 
Schulterbreite zu (orientiere dich dazu am Schnitt) und stecke dies ebenfalls mit auf. Es sollte 
beim Nähen mitlaufen und dient dazu, dass die Schulter formstabil bleibt. Alternativ kannst du 
auch elastisches Einlageband aufkleben. Framilon ist jedoch stabiler.

Nähe die Schulternaht mit einem Kettenstich (bei vorhandener Coverlock) oder einem leichten 
Zickzack-Stich (häufige Einstellung: Stichbreite auf 1 oder 1,5 und Stichlänge auf 2). So bleibt 
die Naht elastisch. Am besten testest du die Sticheinstellung auf einem Probestück aus gleichem 
Stoff. 
Schneide dann vorsichtig die Nahtzugabe zur Blende hin ein, sodass du im nächsten Schritt die 
Blende leichter an das rückwärtige Halsloch legen kannst.

Nähst du ohne angestrickte Blende, versäubere jetzt deine Schulternaht, oder 
schließe die Schulternaht mit der Overlock (beachte: dabei ist es knifflig, das 
Framilon mitlaufen zu lassen).
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Nähen
SÄUME VORBÜGELN

BLENDE NÄHEN

Versäubere nun deine Saumschnittkante an 
Vorder- und Rückteilen und bügle den Saum 
einmal vor.

Bügle ggf. eine dünne Einlage auf die Blende. 
Schließe dann die hintere Mitte der Blende und 
bügle die Naht auseinander.

Lege die Blende einmal links auf links längs 
zur Hälfte zusammen und bügle den Bruch vor. 
Klappe die Blende dann wieder auf.

Lege die Säume der Blende rechts auf rechts 
zusammen und nähe die Kante zusammen. 
Wende dies wieder.
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Nähen

Lege die Blende rechts auf rechts entlang des 
Vorderteils und des rückwärtigen Halsloches 
an und nähe sie fest. 

Achte dabei darauf, dass der Saum am Vorder-
teil nach oben geklappt liegt, so wie er später 
festgenäht wird.

Klappe die Blende um, sodass sie in den 
vorgebügelten Bruch fällt. Klappe dann die 
Nahtzugabe in die Blende und stecke sie fest. 
Dabei sollte der Umbruch der Nahtzugabe die 
zuvor gesetzte Naht verdecken.

BLENDE

UMGEKLAPPTER
SAUM

BRUCHKANTE
DER BLENDE

VORDERTEIL

ZUVOR GESETZTE NAHT
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Nähen

Nähe von aussen die Blende im Nahtschatten 
fest. Dazu kannst du einen normalen Gerad-
stich verwenden.

Der Nahtschatten liegt in der 
Linie, an der zwei Teile zu-
sammengenäht 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.

 Achte darauf, dass die Blende unten von der Naht erfasst wird.

Lege die Blende nun rechts auf rechst an das rückwärtige Halsloch und nähe 
sie mit einem Kettenstich oder leichtem Zickzack-Stich fest. Achte darauf, das 
die zuvor eingeschnittene Ecke sich gut legt. Versäubere nun die Kante.
Tipp: Bist du geübt und sicher im Umgang mit der Overlock, kannst du diese 
Naht auch in einem Rutsch mit der Overlock schließen.

Schließe die rückwärtige Mittelnaht der Blende und versäubere sie.

RÜCKWÄRTIGES HALSLOCH
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Nähen
ÄRMEL VORBEREITEN

POLLY – KLASSISCH

Bügle die den Saum einmal vor und klappe ihn wieder auf.

Nähst du den klassischen Polly-Schnitt, dann stecke die Ärmel wie folgt zusammen. Für Polly 2.0 
siehe die nächste Seite.

Beachte nun die Passknipse. Der Doppelknips 
markiert das vordere Armloch.

Lege die Ärmel rechts auf rechts auf den 
Rumpf. 

DOPPEL-
KNIPSE
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Nähen

Beachte nun die Passknipse. Der Doppelknips markiert das vordere Armloch. Der Ärmel ohne 
Nahtzugabe liegt außerdem genau zwischen den beiden V-Knipsen. Zur Orientierung kannst du 
dir optional einen Knips an der Nahtzugabe setzen, der dann auf die V-Knipse trifft.

Nähst du Polly 2.0, dann sehen die Ärmel und die Knipse etwas anders aus.

Lege die Ärmel rechts auf rechts auf den 
Rumpf, sodass alle Knipse aufeinander 
passen.

Nähe den Ärmel mit der Overlock an. Alternativ 
benutzt du einen leichten Zickzack-Stich und 
versäuberst danach (s.o.).

Ärmel
Rückteil

Vorderteil

Ärmel

Rückteil

Vorderteil

POLLY  2.0

ÄRMEL ANNÄHEN
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Nähen

ÄRMEL- UND RUMPFSAUM

Lege die Ärmel- und Rumpfseitennähte rechts 
auf rechts zusammen und schließe sie auf glei-
che Weise. 

Achte auf ein korrektes Nahtkreuz an der Ach-
sel.

Versäubere die Kante am Ärmelsaum mit der 
Overlock oder einem Zickzack-Stich.
Klappe den vorgebügelten Ärmelsaum und 
Rumpfsaum ein. 
Nähe alle Säume mit einer Covernaht, einem 
Kettenstich oder einem leichten Zickzack-Stich 
(s.o.) fest.
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Nähen
TASCHEN (NUR POLLY KLASSISCH)

Versäubere nun die Taschenschnittteile an der 
oberen Kante.

Bügle dann die Nahtzugabe jeweils an der oberen Kante um.

Nähe die Nahtzugabe mit einer Covernaht, 
einem Kettenstich oder einem leichten Zick-
Zack(s.o.) fest

Bügle nun die restliche Nahtzugabe rundum auf die linke Seite um.



 16

Nähen

Stecke die Tasche nun auf deinem Vorderteil 
fest und nähe sie knappkantig auf. Hier kannst 
du einen einfachen Stich verwenden, da diese 
Naht nicht dehnbar sein muss.

Yeah, du bist fertig!



 17

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 deinen
neuen Cardigan mit den Hashtags #thecouture und #cardiganpolly. 

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

Viele her zliche Grüße, 
Kira

e
e

DIY Fashion

@thecouture.de

@thecouture.de

The couture

The couture - DIY Fashion

www.thecouture.de


