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DIY Fashion

Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
 

Anle�ung

#mantelbrooke
www.thecouture.de

Mantel Brooke

Größe 34-48

Schnitt für einen Mantel mit Stehkragen



 2

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 (Hüftumfang) 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.

Brooke wird dein Begleiter für kalte Tage zum Überwerfen. Durch den hochstehenden Kragen wird 
es im Nacken nie kalt und du fühlst dich einfach gut eingekuschelt. Der besondere Clou sind die in 
der Teilungsnaht eingearbeiteten Taschen, die Platz für all die kleinen Dinge lassen.

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46 48

Brustumfang 82 85 88 92 96 100 106 112

Taillenumfang 66 69 72 76 80 84 90 97

Hüftumfang 91 94 97 101 105 109 114 120
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Vorbereitung

DER STOFFVERBRAUCH

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

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. Der Verbrauch ist in m angegeben.

Der Schnitt ist für Mantelware konstruiert. Geeignete Stoffarten sind z. B. klassische Mantelstoffe 
aus Baumwolle oder Mischfaser, Wollfilz, Bouclé, Merino, Walk, Schurwolle...

Material ✓
- Stoff und passendes Garn
- ggf. 0.70m Vlieseinlage für den Beleg (z. B. G770 oder H200)

- ggf. für die Schulternähte und Tascheneigriffe je nach Ware elasti-
sches oder unelastisches Einlagenband
- einen Drucker, um den Schnitt auf A4 zu drucken und anschließend 
zu kleben oder

- den fertig geplotteten Schnitt im A0 Format 
- Nähmaschinennadeln passend zu deinem Stoff 
- 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 schnei-
dest deine Größe einfach aus. Alternativ paust du deine Größe einfach ab.

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46 48

Verbrauch 2.10 2.10 2.10 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
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DER ZUSCHNITT

NAHTZUGABEN

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
Vorderteil 1x normal, 1x gespiegelt

Rückteil 1x normal, 1x gespiegelt

Seitliches Vorderteil 1x normal, 1x gespiegelt

Beleg Vorderteil 1x normal, 1x gespiegelt ggf. zusätzlich 1x aus leichter Ein-
lage (z.B. G770 oder H200)

Beleg Rückteil 1x im Bruch ggf. zusätzlich 1x aus leichter Ein-
lage (z.B. G770 oder H200)

Ärmel 1x normal, 1x gespiegelt
Taschenbeutel 1x normal, 1x gespiegelt

Der Schnitt enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe!

Wir empfehlen rundum 1cm Nahtzugabe.

Zuschnitt

ZUSCHNITT EINLAGE

Wir haben die Einlage an den vorderen Be-
legen geteilt und 1cm überlappen lassen, 
damit der Verbrauch nicht so hoch ist. 
Dafür teilst du das Schnittteil für den Be-
leg und fügst an der Schnittkante je 1cm 
Nahtzugabe hinzu. Schneide diese beiden 
Teile aus der Einlage zu und lege sie an-
schließend überlappend auf den Beleg aus 
Außenstoff.

BELEG OBERER TEIL

B
ruch

BELEG UNTERER TEIL
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MARKIERUNGEN

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.

Zuschnitt

LAGEPLÄNE

Hier findest du die Lagepläne für deine Brooke. Die Nahtzugabe ist in rosa eingezeichnet.

Größe 34–38

Größe 40–48

Rückenteil Taschen-
beutel

Taschen-
beutel

Rückenteil

Vorderteil

Ärmel

Ärmel

Beleg Vorderteil

Beleg Vorderteil

Beleg Rücken-
teil im Bruch

Beleg 
Rückenteil
im Bruch

Seitliches Vorderteil

Seitliches Vorderteil

Vorderteil
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Bügle die Einlage auf die linke Stoffseite des vorderen und hinteren Beleges entsprechend der 
Angabe der Einlage auf. 

Bügle im Bereich des Tascheneingriffs von der 
Seitennaht bis zum Knips das Einlageband auf.

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

Nähen

EINLAGE AUFBÜGELN

VORDERTEIL NÄHEN

ÜBERLAPPENDE EINLAGE

Markiere dir das Ende des Tascheneingriffs 
genau. 
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Nähen

Bügle die Naht so aus, dass die Nahtzugabe 
zum Taschenbeutel hin liegt. Ggf. kannst du die 
Rundung zuvor noch einschneiden. Nähe die 
Nahtzugabe anschließen von rechts flach (s. 
nächste Seite). Aber nur bis zum Einschnitt!

Schneide am Endpunkt des Eingriffs bis kurz 
vor die Naht die Nahtzugabe ein.

Lege den Taschenbeutel rechts auf rechts auf das Vorderteil und nähe bis zur Markierung zu-
sammen. 
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Nähen

VORDERTEIL UND SEITENTEIL ZUSAMMENFÜGEN

Lege nun das Vorderteil und das seitliche Vorderteil rechts auf rechts zusammen. Am seitlichen 
Vorderteil ist das Gegenstück zum Taschenbeutel bereits integriert. So kannst du auch gleichzeitig 
die Taschenbeutel rechts auf rechts zusammenstecken.

FLACHSTEPPEN

Bügle die Nahtzugabe zur Tasche. Steppe dann die Nahtzugabe von der Taschenseite aus 
knappkantig flach. Dabei fasst du nur Nahtzugabe und Taschenbeutel.

Dieser Vorgang nennt sich ‚flachsteppen‘. Dadurch ist von der rechten Seite keine 
Naht sichtbar und verhindert, dass der Taschenbeutel nach außen ‚krabbelt‘.

TASCHENBEUTEL

VORDERTEIL
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Nähen

Nähe alles zusammen. In der Ecke am Taschenbeutel lässt du die Nadel stecken, lüftest das Füß-
chen und drehst dein Teil, um weiterzunähen. An der Seite kann der Taschenbeutel offen bleiben, 
das wird später mit dem Rückenteil zusammen geschlossen. Versäubere die Naht und bügle alles 
gut aus. Die Naht der Teilungsnaht liegt zur vorderen Mitte hin.

Lege die Vorderteilbelege an der hinteren Mitte rechts auf rechts und nähe dies zusammen. 
Bügle die Naht anschließend auseinander.

Markiere dir an den Belegen die Eckpunkte

KRAGEN NÄHEN

Zur Verarbeitung des Kragens fin-
dest du ein Video zu unserer Jacke 
Eva bei Youtube.

https://youtu.be/Cvb6gFFI9OQ
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Nähen

Fange an, bis zur ersten Eckenmarkierung zu nähen. Im Eckpunkt lässt du die Nadel im Teil ste-
cke, lüftest das Füßchen und drehst dir das Teil so, dass du mit einer spitzen Schere bis kurz 
vor die Nadel schneiden kannst (Bild 1). Sei vorsichtig, dass du wirklich nur die obere Stofflage 
schneidest (s. Bild 2). An der anderen Eckenmarkierung verfährst du genauso.

Kontrolliere ob alles genau passt. Anschließend kannst du an den Ecken die noch nicht einge-
schnittene Nahtzugabe keilförmig einschneiden. 

Stecke den Rückenteilbeleg rechts auf rechts 
an das Loch des Vorderteilbeleges. Pass auf, 
das alles richtig rum ist und die Markierungen 
aufeinanderpassen

1 2
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Nähen

Bügle die Nähte gut auseinander. 

Versäubere nun die gesamte Belegkante.

Lege die Rückenteile rechts auf rechts und nähe sie zusammen. Versäubere die Naht und bügle 
sie gut aus.

Markiere dir an Vorderteil und Rückenteil gut 
die Eckpunkte.

RUMPF NÄHEN
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Nähen

Stecke dir alles genau aufeinander. Fange an, 
bis zur ersten Eckenmarkierung zu nähen. Im 
Eckpunkt lässt du die Nadel im Teil stecke, lüf-
test das Füßchen und drehst die das teil so, das 
du mit einer Spitzen schere bis kurz vor die Na-
del schneiden kannst. Sei vorsichtig, dass du 
wirklich nur die obere Stofflage schneidest.
An der anderen Eckenmarkierung verfährst du 
genauso.

Nun verfährst du analog zu den Belegen. Lege 
die Vorderteile an der hinteren Mitte rechts auf 
rechts und nähe dies zusammen. Bügle die 
Naht anschließend auseinander.

Nach der Kontrolle, ob alles genau passt, 
schneide auch hier die noch nicht eingeschnit-
tene Nahtzugabe der Ecken keilförmig ein. 
Bügle dann alles auseinader.

Zur Verarbeitung des Kragens
findest du auch ein Video bei 
Youtube.

https://youtu.be/Cvb6gFFI9OQ
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Nähen

Stecke die Belege rechts auf rechts an die Kante der Rumpfteile. Achte darauf, dass die hintere 
Mitte aufeinadertrifft.

Da der Kragen hochstehen soll, kannst du die Nahtzugabe von rechts rundherum flachsteppen (s. 
Hinweis auf S. 7). 
ACHTUNG: Wenn du den Kragen später umlegen möchtest, nähe nur das gerade Stück vorne 
flach, da man die Naht sonst sieht.

Nähe alles zusammen und bügle die Naht so aus, dass die Nahtzugabe zum Beleg zeigt. 
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Nähen

Die Nahtzugaben am hinteren Halsloch kannst du nun zusammenstecken und festnähen – so ver-
rutscht später nichts mehr.

Den restlichen Beleg kannst du mit einem Blindstich annähen. Schaue nach, ob du einen Blind-
stichfuß hast und wie du ihn für deine Maschine einsetzen musst. Es geht gut mit der Maschine, 
wenn du die richtige Einstellung verwendest. Alternativ kann man den Beleg gut auch von Hand 
blind annähen oder man klebt ihn einfach mit Saumfix an.

Den Ärmel steckst du rechts auf rechts an den 
Rumpf. Achte dabei auf die Knipse, der Doppel-
knips zeigt dir das Vorderteil an.

BELEG FIXIEREN

ÄRMEL ANNÄHEN
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Nähen

Nähe alles gut zusammen und versäubere an-
schließend.

Lege nun die Ärmel- und Rumpfseitennähte 
rechts auf rechts aufeinander. Beachte dabei 
die Knipse und nähe die Seiten dann zusam-
men. Unter der Achsel entsteht so ein Naht-
kreuz. Anschließend versäuberst du die Nähte 
und bügelst diese gut aus.

Bügle nun entlang des Saumes einen Streifen 
Einlage auf (fertig oder selbst geschnitten). Er 
sollte 1cm breiter als die Saumzugabe sein.

Versäubere die Schnittkante am Saum und büg-
le die Saumzugabe auf die linke Seite um.

SEITENNÄHTE SCHLIESSEN

SÄUMEN
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Nähen

Stecke dir den Beleg, wie auf dem Bild zu se-
hen, rechts auf rechts um.
Nähe den Beleg entlang des Saumbügelbruchs 
fest. 

Schneide die Ecke ggf. etwas zurück und wen-
de den Beleg. 
Nähe nun den Saum (wie bei den Belegen) mit 
einem Blindstich fest. 
Du kannst den Saum auch sichtbar festnä-
hen oder mit Saumfix kleben, ganz nach Ge-
schmack.

Wenn du an deinen Mantel Knöpfe anbringen 
möchtest, kannst du dies nun tun. Der einge-
zeichnete Fadenlauf auf dem Vorderteil kenn-
zeichnet die vordere Mitte. Dort kannst du Knöp-
fe und Knopflöcher anbringen.

OPTIONAL: KNÖPFE UND KNOPFLÖCHER
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#mantelbrooke

Fertig!



 18

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 Mantel mit den 
Hashtags #thecouture und #mantelbrooke. 

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

Viele her zliche Grüße, 
Kira
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DIY Fashion

@thecouture.de

@thecouture.de

The couture – DIY Fashion

The couture – DIY Fashion

www.thecouture.de


