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DIY Fashion

Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
 

Anle�ung

#cardigansuzy
www.thecouture.de

Cardigan Suzy
Schnitt für einen verschlusslosen Cardigan

Größe 34-46
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Vorbereitung
DER SCHNITT

MASSTABELLE

WAHL DER GRÖSSE

Der Cardigan fällt sehr großzügig aus. Du solltest für den Fall, dass du zwischen zwei Größen 
liegst, eher zu der kleineren Größe greifen.

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

Der Cardigan Suzy ist ein verschlussloser Cardigan mit angeschnittenen Ärmeln. Der Cardigan hat 
eine weite Passform mit einer Teilungsnaht am Rücken und aufgesetzten Taschen. Er ist ein toller 
Allrounder für die Übergangszeit und für kühle Sommerabende. 

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
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Vorbereitung

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46

Verbrauch 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

STOFFVERBRAUCH

Der Schnitt ist für mittelschwere Strickstoffe konstruiert. Du kannst ihn also aus einem dickeren 
Strickstoff sehr gut nähen. Die Stoffe sollten etwas Stand haben, dann kommt der angeschnittene 
Ärmel sehr gut zur Geltung. Gut geeignet ist aber auch Wollfilz und Walk (wenn du ihn offenkantig 
vernähen möchtest),  Fellimitat oder schweren Polyesterstoffen, aus denen der Cardigan einen 
sehr edlen Eindruck macht.

Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 150cm. 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.

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

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.
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DER ZUSCHNITT

NAHTZUGABEN

HINWEIS ZUM ÄRMEL

MARKIERUNGEN

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
Vorderteil 1x im Bruch

Rückenteil 1x im Bruch Optional kannst du das Rückteil 
auch mit Teilung nähen. Dafür 1x 
normal und 1x gespiegelt zuschnei-
den (Nahtzugabe nicht vergessen!)

Tasche 1x normal 1x gespiegelt

vorderer Beleg 1x normal 1x gespiegelt

rückwärtiger Beleg 1x im Bruch

Der Schnitt enthält keine Nahtzugabe!

Wir empfehlen rundum 1cm Nahtzugabe und für den Saum 2cm Saumzugabe.

Durch den angeschnittenen Ärmel kann es passieren, dass dein Ärmel nicht komplett auf deinen 
Stoff passt. In diesem Fall ist eine Teilungslinie für den Ärmel vorgesehen. Dort trennst du den 
Ärmel ab und Schneidest deine abgetrennten Ärmelteile noch-mal einzeln zu.

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
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Nähen

TASCHEN NÄHEN

Nimm dir ein Taschenteil. Die rechte Stoffseite 
liegt unten. Schlage den Eingriff an der Um-
bruchkante um und nähe den Tascheneingriff 
beider Taschenteile.

Schlage rundherum die Nahtzugabe auf die lin-
ke Seite um (außer am Eingriff). Stecke die Ta-
schen nun auf die gekennzeichnete Position auf 
deinen Vorderteilen.

Nähe die Tasche auf deinem Vorderteil fest.
Dabei nähst du an den Eingriffskanten etwas 
über die Tasche hinaus, damit sie nicht so leicht 
ausreißen kann.

Die Nahtzugaben müssen wahlweise vor dem Nähen oder hinterher (zusam-
men) 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. 

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

rechte Stoffseite

linke Stoffseite
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Nähen

Achte dabei darauf, dass deine Taschen auf bei-
den Vorderteilen auch auf gleicher Höhe sind.

Wenn du deinen Ärmel nicht geteilt hast, kannst du diesen Schritt überspringen.

Lege deine Ärmelteile rechts auf rechts auf dein 
Vorderteil und steppe dies fest.
Bügle die Naht anschließend auseinander.

Auf die gleiche Weise nähst du auch die Ärmel-
teile an das Rückenteil an.

GETEILTEN ÄRMEL NÄHEN
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Vorderteil
rechte Stoffseite
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Nähen

Wenn du dein Rückenteil nicht geteilt hast, kannst du diesen Schritt überspringen.

Lege nun deine Rückenteile rechts auf rechts 
und schließe die hintere Mitte. Bügle die Naht 
anschließend aus.

Lege nun deine vorderen Belege mit der rech-
ten Stoffseite nach oben vor dich hin. 
Lege den hinteren Beleg rechts auf rechts auf 
die vorderen Belegteile und stecke die Schulter-
nähte fest. Schließe nun die Nähte.

Jetzt legst du dein Rückenteile mit der rechten Stoffseite zu dir auf den Tisch. Lege zunächst ein 
Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach unten auf dein Rückenteil. Schließe die Naht von der 
Schulter bis zum Ärmelsaum. Auf die gleiche Art wiederholst du das auf der anderen Seite.

RÜCKENTEIL ZUSAMMENNÄHEN

SCHULTERNÄHTE SCHLIESSEN

BELEG NÄHEN
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Nähen

Bügle deine Schulternähte auseinander. Anschließend versäuberst du deine äußere Belegkante 
mit der Overlock oder einem Zickzackstich deiner normalen Nähmaschine.

Jetzt steckst du den Beleg rechts auf rechts auf deinen Cardigan. Dabei treffen die Schulternähte 
aufeinander. Nähe deinen Beleg am Cardigan fest.

BELEG ANNÄHEN
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Nähen

Lege jetzt deinen Cardigan rechts auf 
rechts und schließe die Ärmel- und Sei-
tennaht in einem Zug. Wende deinen 
fast fertigen Cardigan nun auf rechts.

Versäubere nun die Saumkante deines 
Cardigans mit einem Zickzack-Stich dei-
ner normalen Nähmaschine oder der 
Overlock.

Bügle den Beleg nun nach innen. Fixiere ihn mit ein paar Stichen an den Schulternähten.

SEITENNÄHTE SCHLIESSEN

SAUM NÄHEN
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Nähen

Klappe deinen Beleg nach außen und schlage 
deine Saumzugabe um.

Klappe den Beleg wieder nach innen und bügle deinen Saum um. Fixiere ihn nun mit Stecknadeln 
und nähe den Saum deines Cardigans fest.
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Nähen

Versäubere als nächstes den Ärmelsaum.

Schlage dann deine Saumzugabe am Ärmel 
nach innen auf die linke Seite und nähe sie fest.

Yeah, du bist fertig!
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Nähen

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

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

Viele her zliche Grüße, 
Kira
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