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Fashion Hoodie
Schnitt für einen coolen Kapuzenpulli

Größe 34-46

Anleung
Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
#fashionhoodie
www.thecouture.de
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Vorbereitung
DER SCHNITT
Das Schnittmuster „Fashion Hoodie“ ist ein etwas weiter sitzender Pulloverschnitt mit einer Kapuze.
Ohne Änderungen ist der Schnitt geeignet bis einschließlich BH-Cup Größe C. In der hinteren Mitte
den Pullovers ist eine Teilungsnaht eingefügt. Diese Naht und ihr besonderer Schnitt sorgt dafür,
dass der Pulli am Rücken weniger Falten wirft und sich, trotz des großzügigen Schnittes, besser an
die Form des Körpers anschmiegt.

MASSTABELLE
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

WAHL DER GRÖSSE
Die Größe bemisst sich nach dem BU (Brustumfang). Liegst du genau zwischen zwei Größen
oder wählst du einen besonders dicken Stoff, 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.
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Vorbereitung
WELCHER STOFF EIGNET SICH?
Der Schnitt ist für dehnbare Stoffe ausgelegt. Dabei sitzt er am besten, wenn du zu einem etwas
schwereren Stoff wie z. B. Jacquard, Romanitjersey oder schweren Sweatshirtstoffen greifst. Die
Arm- und Saumabschlüsse können aus deinem Pulli-Stoff genäht werden oder aus Bündchenware.

STOFFVERBRAUCH
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. Der Verbrauch ist in m angegeben.
Körpermaße

34

36

38

40

42

44

46

Verbrauch

1.70

1.70

1.70

1.70

2.00

2.00

2.00

WAS DU ALLES BRAUCHST
✓

Material
- 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 ggf. eine Overlock

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 zuhause 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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Zuschnitt
DER ZUSCHNITT
✓

Schnittteil

Anzahl und Zuschnitt

Vorderteil

1x im Stoffbruch

Rückenteil

1x normal 1x gespiegelt

Tasche

1x im Stoffbruch

Kapuze

2x normal 2x gespiegelt

Saumbündchen

1x (siehe unten)

ohne Schnittteil

Ärmelbündchen

2x (siehe unten)

ohne Schnittteil

BÜNDCHEN
Für die Bündchen an den Ärmeln und dem Saum gibt es keine extra Schnitteile. Das hat den einfachen Grund, dass die Dehnbarkeit von Material zu Material unterschiedlich ist. Du kannst dein
Bündchen aus dem Pulloverstoff oder aus Bündchenmaterial nähen.
Bestimme die Länge deiner Bündchen wie folgt:
Bündchen aus dehnbarem Stoff (dein Pulli-Stoff) =
Saumumfang in cm x 0,85 cm
Bündchen aus Bündchenware =
Saumumfang in cm x 0,8 cm
Die Breite deiner Bündchen kannst du selbst bestimmten. Wir empfehlen etwa 12cm (inkl. Nahtzugabe, sodass die Bündchen am Ende angenäht 5cm breit sind.

Der Schnitt enthält keine Nahtzugabe!

NAHTZUGABEN
Wir empfehlen rundum 1cm Nahtzugabe.

MARKIERUNGEN
Die Markierungen auf den Schnittteilen überträgst du durch einen kleinen Einschnitt in die Nahtzugabe auf den Schnitt. Die Knipse helfen dir später, den Schnitt passgenau zusammenzunähen.
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Nähen
Die gepunkteten Linien sind die Linien, an denen die Nähte entlanglaufen
und sollen dich beim Lesen der Anleitung unterstützen.
Alle Nähte mit einem leichten Zick-Zack-Stich nähen. Wenn eine Overlock
vorhanden ist, können alle Nähte mit der Overlocknaht geschlossen werden.
Dabei empfiehlt sich die 4-Faden- oder 5-Faden-Overlocknaht.

TASCHEN NÄHEN

Versäubere zunächst die Tascheneingriffe (die
Rundungen). Anschließend bügelst du diese
von der rechten auf die linke Stoffseite um und
steckst sie fest.
Nähe nun die umgeklappten Kanten knappkantig mit dem Geradstich fest.

Jetzt bügelst du die Seiten, sowie die obere
Kante um.
Stecke dir ein paar Nadeln und steppe die Nähte
jeweils mit dem Geradstich fest.
Bei einem sehr fusselnden Stoff, empfehlen wir
dir, auch hier die Kanten zunächst zu versäubern.

Jetzt nähen wir die Tasche auf das Vorderteil auf. Die Mitte der Tasche trifft dabei die Vordere
Mitte deines Vorderteils. Stecke die Tasche links auf rechts auf dein Vorderteil und fixiere es mit
Stecknadeln. Steppe die Tasche mit dem Geradstich fest.
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Nähen

Diese Kante bleibt offen.
Sie wird später mit dem
Bündchen mitgefasst.
Nähe jeweils ein Stück über den Eingriff der Tasche hinaus, um ein Ausreißen der Tasche zu
verhindern.
Bei einem sehr dünnen Stoff, kannst du deine Tasche mit Vlies verstärken. Da die Taschen an einem Hoodie meist nicht sehr stark beansprucht
werden, sehen wir in der Regel davon ab.

RÜCKENTEIL NÄHEN

Lege die Rückenteile rechts auf rechts
zusammen. Schließe nun die hintere Mitte und
bügle die Naht anschließend aus.

SEITEN- UND SCHULTERNÄHTE

Nun legst du dein Vorderteil rechts auf rechts
auf dein Rückenteil. Schließe jetzt die Schulterund Seitennähte.
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Nähen
ÄRMELNÄHTE

Jetzt nimmst du dir deine Ärmelteile und schließt
die Ärmelnaht beider Ärmelteile.
Anschließend bügelt du die Nähte aus, damit sie
später nicht auftragen.

ÄRMELBÜNDCHEN

Nimm die jetzt die Ärmelbündchenteile.
Falte sie jeweils an der Stoffbruchlinie und
schließe die Naht.

linke Stoffseite

Nimm die jetzt die Ärmelbündchenteile.
Falte sie jeweils an der Stoffbruchlinie und
schließe die Naht.

rec
Sto hte
ffs
eit
e

Stecke das Bündchen rechts auf rechts in den
Ärmel und nähe es fest.
Dabei ist das Bündchenteil kleiner als der Ärmel.
Fixiere das Bündchenteil mit Stoffklemmen an
zwei gegenüberliegenden Enden und dehne es
beim Nähen.
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Nähen
SAUMBÜNDCHEN
Das Saumbündchen wird auf die gleiche Art festgenäht, wie die Ärmelbündchen.
Auch hier gilt, das Bündchenteil ist kleiner, als der Saum des Pullovers. Das Bündchenteil wird hier
an den Seitennähten und in der vorderen und hinteren Mitte jeweils zu gleichen Teilen festgesteckt.
Anschließend nähst du das Bündchen fest, indem das Bündchen gedehnt wird.
linke Stoffseite
Nimm dir jetzt das Saumbündchen.
Falte das Saumbündchen an der Stoffbruchlinie,
stecke es rechts auf rechts an den Saum und
schließe die Naht.

rechte Stoffseite

ÄRMEL EINNÄHEN

Wende den Ärmel auf rechts. Stecke den Ärmel
rechts auf rechts in den Pulli. Beachte dabei die
Markierungen.

Nähe den Ärmel fest und bügle anschließend
die Nähte.
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Nähen
KAPUZE NÄHEN

Leg zwei deiner Kapuzenteile rechts auf rechts
und schließe die hintere Kapuzennaht. Wiederhole das mit den anderen beiden Kapuzenteilen, sodass du am Ende zwei Kapuzen hast.

Jetzt steckst du deine Kapuzen rechts auf rechts
ineinander. Schließe die vordere Kapuzennaht.

Jetzt wendest du deine Kapuze und bügelst du
vordere Naht aus.
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Nähen
Wende deinen Pulli auf links.
Anschließend steckst du die Kapuze rechts auf
rechts in deinen Pulli. Achte darauf, dass die
vordere Mitte deiner Kapuze etwas überlappt
(Knips).

hinten
Schulternaht
Nähe die Kapuze einmal rundherum im Halsausschnitt fest.

Schulternaht

Kapuze überlappt
vorne

Yeah, du bist fertig!
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Nähen

#fashionhoodie
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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 @thecouture.de und markiere deinen neuen Pullover mit den
Hashtags #thecouture und #fashionhoodie.
Solltest du Fragen haben, sende uns gern eine E-Mail an:

sos@thecouture.de

Viele herzliche Grüße,
Kira

@thecouture.de
@thecouture.de
The couture – DIY Fashion
The couture – DIY Fashion

www.thecouture.de
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