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VORBERE ITUNG

Alice ist deine neue Basic-Jacke mit modernem Twist. Die kastenförmig geschnittene Jacke mit 
Reißverschluss ist vielfältig kombinierbar. Am Rücken sorgt eine Kellerfalte für den besonderen 
Hingucker, vorne sind die aufgesetzten Pattentaschen der Blickfang. Du hast die Wahl aus zwei 
Kragenvarianten – einem sportlichen Collegekragen oder einem normalen Kragen.

DER SCHNITT

IN CMFERTIGMAẞE

Fertigmaße 34 36 38 40 42 44 46 48

Brustweite 113.9 116.9 119.9 123.9 127.9 131.9 137.9 143.9

Taillenweite 107.2 110.3 113.4 117.5 121.7 125.8 131.7 137.7

Gesäßweite 99 102 105 109 113 117 122.5 128

MAẞTABELLE IN CM

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 90.5 97

Hüftumfang 91 94 97 101 105 109 114.5 120

Brustlänge 27.7 28.1 28.5 29 29.5 30 31 32

Schulterlänge 11.9 12.1 12.3 12.7 13.1 13.5 14 14.5

Armlänge 59.6 59.8 60 60.2 60.4 60.6 60.8 61

Oberarmumfang 26.4 27.4 28.4 29.6 30.8 32 33.8 35.6

VARIANTE A
COLLEGEKRAGEN RÜCKENANSICHT

VARIANTE B
NORMALER KRAGEN
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VORBERE ITUNG

WELCHER STOFF EIGNET SICH?
Für deine Alice eignet sich mittelschwere Jacken- und Mantelware mit etwas Stand, wahlweise 
mittelschwerer Denim, steiferer Flanell u. ä. Stoffe.

Größe 34 36 38 40 42 44 46 48

Stoffbreite 1.4m 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

DER STOFFVERBRAUCH
Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 140cm bzw. 145cm. Der Ver-
brauch 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.

Du benötigst zusätzlich Pattenfutter sowie Einlage, s. Tabelle unten.

Material ✓
- Stoff und passendes Garn

- Reißverschluss 55cm

- 0.15x0.2m Pattenfutter (z.B. Baumwoll- oder Viskosereste)

- 0.5m Vlieseinlage H200 oder 0.8m G770

-  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 passende Nähmaschinennadeln für den Stoff

WAS DU ALLES BRAUCHST

WAHL DER GRÖẞE
Die Größe bemisst sich nach dem BU (Brustumfang). 
Liegst du genau zwischen zwei Größen, wähle die grö-
ßere Größe. Ist der Unterschied zwischen dem BU und 
dem TU oder 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.
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DRUCKEN UND KLEBEN

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 Lage-
plan für den Ausdruck im A4 Format enthalten. Alle Zettel sind nummeriert und können nach-
einander aneinander geklebt werden. Anschließend suchst du deine passende Größe heraus 
und schneidest deine Größe einfach aus. Alternativ paust du deine Größe einfach ab.

EBENENDRUCK

Du kannst bei den A4-Dateien Größen ein- und ausblenden. So kannst du nur deine eigene 

Größe auswählen und drucken. Wenn du zwischen mehreren Größen anpassen musst, kannst 

du auch mehrere Größen auswählen.

Öffne dafür die PDF-Datei des Schnittmusters mit dem Adobe Acrobat Reader. Wähle links in 

der Leiste das Symbol mit den Ebenen. 

Nun kannst du alle Größen ausblenden, die du nicht drucken willst. Wenn du z. B. Größe 42 

drucken willst, wählst du nur diese Größe. Das kleine Auge neben der Größe kennzeichnet, dass 

du diese Ebene ausgewählt hast. Die Ebenen Texte und Seitenzahlen müssen ebenfalls sichtbar 

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

HINWEISE ZUM LESEN DER ANLEITUNG

GLOSSAR

BEGRIFF Beschreibung

VERSÄUBERN

Beim Versäubern wird eine Naht oder eine Schnittkante mit einem Zick-
zack-Stich oder der Overlockmaschine genäht, sodass die Kante nicht mehr 
ausfransen kann. Manche Nähmaschinen haben auch extra Versäuberungs-
stiche. Teste vor dem Nähen an einem Reststück, mit welchem Stich du dei-
nen Stoff am besten versäubern kannst.

VERRIEGELN
Verriegeln meint, dass du ca. drei Stiche vorwärts nähst, dann rückwärts dar-
über drei Stiche zurück und wieder darüber drei Stiche vorwärts. Das sichert 
die Naht vorm Aufgehen.

HEFTEN
Heften meint, dass du mit einem großen Stich nähst (Stichlänge 4–5). Ein 
Heftstich kann zur Markierung dienen oder als vorübergehende Fixierung. 
Ein Heftstich kann später leicht wieder aufgetrennt oder entfernt werden.

FLACH-
STEPPEN

Beim Flachsteppen wird die Nahtzugabe knappkantig von der rechten 
Seite abgesteppt. Dies verhindert, dass der Beleg oder der flachgesteppte 
Teil nach außen „krabbelt“.

SCHNITTKAN-
TENGLEICH

Die Kanten zweier Teile liegen genau aneinander. Dies ist vor allem wich-
tig, wenn z. B. mit Rollweite gearbeitet wird – die Teile also unterschiedlich 
groß sind –, aber die Kanten dennoch genau passend aneinander genäht 
werden.
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SCHN ITT ANPASSEN

VORBEREITEN

SCHNITT VERLÄNGERN

Wenn du den Schnitt verlängern oder verkürzen möchtest, orientierst du dich an der einge-
zeichneten Linie im Schnitt oder an der Taillenmarkierung. 

Lege dann Papier unter das Schnittmuster. Schiebe es so weit ausei-
nander, wie du es verlängern willst (z. B. um 5cm). Um sicher zu ge-
hen, dass du den Schnitt gerade auseinanderschiebst, kannst du dir 
zunächst zwei parallele Linien im entsprechenden Abstand auf das Pa-
pier zeichnen und die Kanten dort anlegen. Klebe dann die Schnittteile 
auf dem Papier fest. Achte darauf, dass der Fadenlauf gerade verläuft.

Verbinde nun den oberen und unteren 
Teil am Bruch bzw. der Mitte und an der 
Seite mit einer Linie. Achte darauf, dass 
du an der Seite eine schöne durchge-
hende Linie zeichnest. Schneide dann 
überstehendes Papier ab. 

Zeichne dir dort (falls nicht 
vorhanden) eine horizonta-
le Linie im 90°-Winkel zum 
Fadenlauf ein. Schneide 
den Schnitt entlang dieser 
Linie auseinander.
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Denke daran, alle Schnittteile anzupassen, die die Veränderung betreffen. Wenn du das Vorder-
teil kürzt, musst du auch das Rückteil und  ggf. ebenfalls den vorderen Beleg oder Knopfloch-
positionen anpassen.

Weitere Anleitungen für Schnittanpassungen wie 
z. B. für Hohlkreuz, Schulterbreite und Abnäher 
findest du auf dem Blog. 

Denke daran, alle Übergänge auszugleichen, wo du Teile auseinandergeschoben oder überei-
nandergelegt hast. Je nach Schnittmuster müssen die Übergänge beim Verlängern oder Ver-
kürzen mehr oder weniger ausgeglichen werden. Versuche dabei, den ursprünglichen Verlauf 
nachzuahmen.

SCHN ITT ANPASSEN

SCHNITT VERKÜRZEN

CHECKL ISTE

AN ALLE SCHNITTTEILE GEDACHT

NOCH MEHR ANPASSUNGEN

ÜBERGÄNGE AUSGEGLICHEN

Schiebe die beiden Teile so weit übereinander, 
wie du das Schnittteil verkürzen willst (z. B. 5cm).  
Achte darauf, dass der Fadenlauf gerade verläuft. 
Klebe die beiden Teile zusammen und begradi-
ge, wenn nötig, die Kanten.

✓

DIREKT ZUM BLOG
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ZUSCHN ITT
Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
OBERSTOFF

Vorderteil 1x normal 1x gespiegelt

Rückenteil 1x im Bruch

Vorderteil Passe 1x normal 1x gespiegelt

Rückenteil Passe 1x im Bruch

Ärmel 1x normal 1x gespiegelt

Tasche 1x normal 1x gespiegelt

Patte 2x normal 2x gespiegelt optional je 1x aus dünnerem Stoff

Vorderteilbeleg 1x normal 1x gespiegelt

Rückenteilbeleg 1x im Bruch

Reißverschlussbeleg 1x im Bruch

Aufhänger 1x 3cm x 10cm

Oberkragen 1x im Bruch nur für den normalen Kragen

Unterkragen 1x im Bruch nur für den normalen Kragen

oder Collegekragen  1x im Bruch nur für den Collegekragen

EINLAGE

Patte 1x normal für Oberstoffpatte

Vorderteilbeleg 1x normal 1x gespiegelt

Rückenteilbeleg 1x im Bruch

Collegekragen 1x im Bruch

Oberkragen 1x im Bruch

Reißverschlussbeleg 1x im Bruch

NAHTZUGABE UND SAUMZUGABE

Nahtzugabe: rundherum 1cm, an der Tasche oben 3cm
Saumzugabe: an den Rumpfsäumen 7cm und an den Ärmelsäumen 6cm
Beachte dazu auch die Zuschneidepläne auf den nächsten Seiten.

Beachte zur Saumzugabe unbedingt die Hinweise auf der nächsten Seite!

Wir empfehlen dir, dich an unsere vorgegebenen Naht- und Saumzugaben zu halten.
In der Anleitung arbeiten wir mit den vorgeschlagenen Zugaben. Wählst du eine andere Naht- 
oder Saumzugabe, musst du bei einigen Schritten ggf. an deine individuelle Zugabe anpassen.

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe. 
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Da die Nahtlinien einiger Teile schräg verlaufen, solltest an den Saumzugaben die Seitenlinien 
wie folgt spiegeln.  

Klebe Papier in der Höhe 
deiner Saumzugabe (6cm) 
an den Ärmel.

Gehe genau so beim Rückenteil vor. Dort wird die 
Saumzugabe nur an der Seitennaht abgeschrägt. 

Am unteren Vorderteil schrägst du ebenfalls die Seitennaht an der Saumzugabe ab. 
Dort, wo später der Beleg angenäht wird, gibst du außerdem nur deine normale Nahtzugabe 
hinzu (z. B. 1cm). Die Breite dieser Stelle entspricht der Breite des Belegs (8cm). Die Nahtzugabe 
von Beleg und die Saumzugabe des Vorderteils überlappen dort 2cm (wenn du 1cm Nahtzuga-
be verwendest).
Die Höhe der Ausschneidung entspricht deiner Saumzugabe minus deine Nahtzugabe (hier 
also 7cm Saumzugabe – 1cm Nahtzugabe=6cm).

Klappe dies in Richtung 
des Ärmels um und schnei-
de seitlich das überstehen-
de Papier ab.

Klappe das Papier wieder 
nach unten. Dies ist deine 
fertige Saumzugabe.

Breite des 
Belegs

Beleg

8cm
6cm

2cm*
1cm*

*bei 1cm 
Nahtzugabe

Vorderteil
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ZUSCHNEIDEPLAN

Hier findest du den Zuschneideplan für deine Alice. Die Nahtzugabe ist in rosa eingezeichnet.
Die Nahtzugabe ist nicht im Schnitt enthalten und muss angezeichnet werden!

Entscheide, ob du den normalen Kragen oder den Collegekragen zuschneidest. Daher ist der 
Collegekragen zur besseren Übersichtlichkeit in Grau dargestellt.

GRÖẞE 34-42 GRÖẞE 44–48

Offene Lage bedeutet, dass du den Stoff nicht im 
Bruch legst, sondern einlagig. Platziere die Teile 
dann jeweils 1x normal und 1x gespiegelt bzw. die 
Teile, die im Bruch zugeschnitten werden, spie-
gelst du direkt an der Bruchkante und schneidest 
sie als ein Teil zu.

!

offene Lage

MARKIERUNGEN
Die Markierungen auf den Schnittteilen überträgst du durch einen kleinen Einschnitt in die 
Nahtzugabe auf den Schnitt. Markiere dir bei allen im Bruch geschnittenen Teilen auch eine 
Mittelknipsmarkierung (z. B. an den Säumen, am Halsloch etc.). Die Knipse helfen dir später, den 
Schnitt passgenau zusammenzunähen.
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Bügle die Einlage auf die Teile auf.

Oberkragen 

Collegekragen

EINLAGE
Hier findest du den Zuschneideplan für die Einlage in offener Lage. Bei der Einlage wird nicht 
überall Nahtzugabe hinzugegeben. Die Nahtzugabe ist in rosa eingezeichnet.

Patten: ohne Nahtzugabe (A)
Oberkragen oder Collegekragen: ohne Nahtzugabe (B)
Vorderteilbeleg: nur an der Außenkante (C)
Rückenteilbeleg; nur an der unteren Kante (D)
Reißverschlussbeleg: nur an der äußeren Kante sowie oben und unten (E)

COLLEGEKRAGEN

A

A

B
BC C

D D

E E

NORMALER KRAGEN
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Versäubere den Aufhänger 
an einer der langen Kanten.

Bügle dir den Aufhänger von 
beiden Seiten jeweils 1cm breit 
um. Die versäuberte Kante 
liegt dabei oben auf.

Steppe anschließend beide 
Kanten fest und fixiere somit 
die versäuberte Kante.

NÄHEN

AUFHÄNGER NÄHEN

PATTEN NÄHEN

Lege deine Pattenteile rechts auf rechts aufeinander und nähe sie jeweils zusammen. Dabei 
lässt du sie an der oberen Kante offen. 

Schneide dann die Nahtzugabe auf ca. 0,5cm zurück. In den Rundungen kannst du bei Bedarf 
auch noch bis zur Nahtlinie einschneiden. Wende anschließend die Patte, forme sie aus und 
bügel sie.

Du kannst die Patte nun noch von rechts ab-
steppen.
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Versäubere die Taschen einmal rundherum.

Nähe den Eingriff ca. 2.5cm breit fest.

Positioniere dir die Taschen entsprechend der Markierung am unteren Vorderteil. Achte darauf, 
dass du die Tasche 1.5cm von der Schnittkante entfernt positionierst, damit die Nahtzugabe an 
der oberen Kante frei bleibt. Steppe die Tasche an den Seiten und unten fest. Du kannst auch 
zusätzliche Ziernähte steppen. 

Bügle dir nun die restlichen Seiten entspre-
chend deiner Nahtzugabe auf die linke Seite 
um.

Bügle dann den Tascheneingriff entspre-
chend der Nahtzugabe um.

TASCHEN NÄHEN
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Positioniere die fertige Patte auf dem unteren Vorderteil entsprechend der Knipse und mittig 
über der Tasche. Hefte sie dir innerhalb der Nahtzugabe fest.

Stecke nun die vordere Passe rechts auf rechts 
an das Vorderteil, sodass die Patte mitgefasst 
wird. 

Nähe die Passe an und verriegele an Anfang 
und Ende. Achte darauf, dass du die zuvor auf-
gesetzte Tasche dabei nicht zunähst. Versäu-
bere anschließend die Naht.

Bügle die Nahtzugabe zur Passe hin.
Du kannst die Passennaht nun noch zusätz-
lich mit einer Ziernaht versehen.

PASSEN ANNÄHEN

Heften meint, dass du mit einem großen Stich nähst (Stichlänge 4–5). Dies dient der Fixierung.!
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Lege das Rückenteil rechts auf rechts zur Hälf-
te, sodass die unteren Knipse für die Falte auf-
einander liegen und stecke sie dir zusammen. 
Prüfe ob du den Markierungspunkt für die 
Falte gesetzt hast.

Lege die obere Falte zur Kellerfalte und stecke 
sie fest. Dabei treffen sich die Knipse genau in 
der Mitte.

Nähe am Saum von Knips bis zur Markierung 
und sichere die Naht an Anfang- und Ende.

Fixiere die Falte innerhalb der Nahtzugabe mit 
einer einfachen Naht.

Bügle die Falte einmal ordentlich. Pass auf, 
dass sich die Falten nicht zu sehr durchdrü-
cken. Ggf. kannst du ein Tuch zwischen Falte 
und Oberseite legen. 
Tipp: Sollte dein Stoff Wolle enthalten, kannst 
du ein Stück glattes Holz auflegen und den 
Stoff auskühlen lassen, so bleibt die Falte gut 
drin.

KELLERFALTE NÄHEN
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RÜCKWÄRTIGE PASSE ANNÄHEN

KRAGEN VORBEREITEN – NORMALER KRAGEN

Stecke nun die rückwärtige Passe rechts auf 
rechts an das Rückenteil.

Nähe die Passe an und verriegele an Anfang 
und Ende. Versäubere anschließend die Naht.

Bügle die Nahtzugabe zur Passe hin.
Du kannst die Passennaht nun noch zusätz-
lich mit einer Ziernaht versehen.

Lege Ober- und Unterkragen rechts auf rechts schnittkantengleich aufeinander. Dabei ist es 
richtig, dass der Oberkragen etwas größer ist. Das ist die Rollweite, die hilft, dass der Kragen 
sich gut umlegt. Wichtig ist, dass die Schnittkanten genau aneinander liegen beim Stecken und 
Nähen. Die Mehrweite wird beim Nähen eingehalten.

Wenn du den College-Kragen nähst, überspringe diesen Schritt. Mache weiter auf Seite 19.!
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Beginne an der kurzen Seite zu nähen und ver-
riegle die Naht am Anfang. 
Nähe bis kurz vor der Spitze. Du kannst dir die 
Spitze entsprechend deiner Nahtzugabe zuvor 
ggf. markieren. Vor dem letzten Stich legst du 
zwischen die Stofflagen quer einen Faden vor 
die Nadel (A). Nähe den letzten Stich in die Spit-
ze. Nähe dabei über den Faden, sodass er fest-
genäht ist, und lasse die Nadel im Stoff stecken.

Die obere Stofflage ist auf dem Bild hochgeklappt. 
Zum Nähen legst du die beiden Spitzen wieder auf-
einander und nähst dann über den Faden.

Hebe das Füßchen an und drehe das Nähgut. Lege die Fäden zwischen die Stofflagen und ziehe 
sie straff (B). Die beiden Faden-Enden werden so zur Seite gezogen, dass der Faden im Kragen 
liegt. Die Nadel hält den Faden fest (C). Nach dem Nähen ist der Faden an der Spitze fixiert. 

Faden

Spitze

Faden

Spitze

Faden

SpitzeFüßchen 
angehoben

A

B C

Lege hier ebenso einen Faden vor 
dem letzten Stich dazwischen. 
Nähe den letzten Stich über den 
Faden und lasse die Nadel stecken, 
um alles zu drehen. 
Am Ende der Naht wieder verrie-
geln.

Nähe weiter bis kurz vor die nächs-
te Spitze.
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Schneide die Nahtzugaben bis auf ca. 0.5cm zu-
rück und verschneide die Ecken. Achte darauf, 
dass du die Naht dabei nicht verletzt. 

Nahtzugabe auf 0.5cm 
zurück schneiden

Ecken zurück-
schneiden

Bügle die Nähte aus und wende den 
Kragen. Ziehe dabei vorsichtig an den 
Fäden, um die Spitze zu bilden. Nicht zu 
stark, damit sich keine Nase bildet.
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Bügle die Nahtzugabe zum 
Rückenteil hin. Du kannst sie 
optional absteppen.

Bügle jeweils auf die Ärmelsäume von links einen Streifen Einlage, der 1cm breiter als die Saum-
zugabe ist.

Versäubere anschließend die Ärmelsäume. Bügle die Ärmelsäume entsprechend der Nahtzu-
gabe einmal um und klappe sie wieder auf.

Verriegle an Anfang und Ende und nähe 
die Schulternähte zusammen. Versäu-
bere die Naht anschließend.

RUMPF UND ÄRMEL NÄHEN

Lege die Schultern von Vorder- und Rü-
ckenteil rechts auf rechts aufeinander 
und stecke sie fest.
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ÄRMEL ANNÄHEN

Nimm den Rumpf und die Ärmel. Stecke nun 
die Ärmel jeweils rechts auf rechts an den 
Rumpf. Achte dabei auf die Knipse, um zu se-
hen, welcher Ärmel auf welcher Seite einge-
näht werden muss. Die Doppelknipse müs-
sen bei Rumpf und Ärmel jeweils aufeinander 
treffen. Der einfache Ärmelknips trifft genau 
auf die Passnaht, wo Rückenteil und Passe zu-
sammengenäht sind. Der Schulterknips trifft 
auf die Schulternaht.

Nähe alles gut zusammen und verriegele da-
bei Nahtanfang und Nahtende. Versäubere 
anschließend die Naht.
Die Naht kannst du zum Ärmel hin ausbügeln.

SEITENNÄHTE NÄHEN

Lege nun die Ärmel- und Rumpfseitennähte 
rechts auf rechts aufeinander und stecke dies 
zusammen. 

Kontrolliere, ob unter der Achsel ein saube-
res Nahtkreuz entstanden ist.
Versäubere anschließend und bügle die 
Nähte gut aus, wobei die Nahtzugabe zum 
Rücken liegt.

Nähe die Seiten zusammen. 
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REISSVERSCHLUSSBELEG NÄHEN

Lege nun den Reißverschlussbeleg einmal 
links auf links und bügle dies gut. Anschlie-
ßend klappst du den Beleg wieder auf.

Lege ihn dann an den kurzen Kanten rechts 
auf rechts zusammen und stecke dies.

Nähe die kurzen Seiten zusammen und ver-
riegle dabei an Anfang und Ende.

Setze nun in regelmäßigen Abständen Markie-
rungen mit Kreide an den Beleg und zeichne 
ein Zick-Zack-Muster an.

Steppe das Zick-Zack-Muster ab.

Schneide an der Bruchkante die Nahtzuga-
be zurück und wende den Reißverschluss-
beleg anschließend.
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REISSVERSCHLUSS EINNÄHEN
Dämpfe deinen Reißverschluss mit dem Bügeleisen einmal ab. Dabei wird nur mit dem Dampf 
gearbeitet und nicht aufgesetzt. So schrumpft man den Reißverschluss vor und läuft nicht Ge-
fahr, nach dem ersten Waschen Wellen zu bekommen.

Du kannst dir nun den geschlossenen Reißverschluss an die Vorderteile stecken, um zu sehen, 
welche Seite an welches Vorderteil kommt. Öffne dann den Reißverschluss.

Stecke die eine Hälfte des Reißverschlusses nun richtig an die vordere Kante des linken Vorder-
teils. Dabei liegen Zähne und Schieber zum Rumpf hin. Die Nahtzugabe steht oben und unten 
jeweils über. Diese muss frei bleiben, damit dort Kragen bzw. Saum genäht werden können.

Fixiere den Reißverschluss innerhalb der Nahtzugabe mit einem 
Heftstich. Dabei kannst du oben das Band des Reißverschlusses 
zur Nahtzugabe hin umschlagen.

!

Zum Annähen des Reißverschlusses und zur Belegver-
arbeitung findest du ein Video bei Youtube. DIREKT ZUM VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=weu2fRrnSx8
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REISSVERSCHLUSSBELEG ANNÄHEN

Stecke den Reißverschlussbeleg rechts auf rechts auf 
den zuvor gehefteten Reißverschluss. Hefte dies inner-
halb der Nahtzugabe fest. 
Achte darauf, dass die Nahtzugabe vom Vorderteil je-
weils unten und oben übersteht.

Schließe nun den Reißverschluss und markiere dir auf der noch nicht angenähten Seite die 
Lage der Passenmarkierung.
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Öffne den Reißverschluss wieder und lege den freien Reiß-
verschluss auf das rechte Vorderteil. Die Zähnchen liegen da-
bei zum Rumpf und die Markierung trifft auf die Passennaht. 
Stecke alles fest. Die Nahtzugabe steht oben und unten wie-
der über.

Fixiere den Reißverschluss innerhalb der Nahtzugabe. Da-
bei kannst du oben das Band des Reißverschlusses zur 
Nahtzugabe hin umschlagen.

Falls du Schwierigkeiten beim Nähen vieler Stofflagen hast, 
findest du auf dem Blog einige hilfreiche Tipps und Tricks 
sowie ein Video dazu.

!

https://thecouture.shop/blogs/blog/viele-stofflagen-nahen-tipps-tricks
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Lege die Schulternähte der Belege rechts auf 
rechts aufeinander und stecke sie fest.

Stecke nun den vorderen Beleg rechts auf rechts an die vordere Kante der Vorderteile.

Nähe die Schulternähte und verriegele an 
Nahtanfang und -ende. Versäubere anschlie-
ßend und bügle die Nahtzugabe zu den vor-
deren Belegen hin.

BELEGE NÄHEN

Positioniere den Aufhänger mittig auf die 
rechte Seite des hinteren Beleges. Der Ab-
stand von der Mitte bis zu den jeweiligen Auf-
hängerenden beträgt ca. 1.5cm.  
Hefte den Aufhänger innerhalb der Nahtzuga-
be fest. Wenn du magst, kannst du hier auch 
noch ein Label aufnähen.
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Nähe mit Hilfe eines Reißverschlussfüßchens den Beleg fest. Das ist der Schritt, bei dem auch 
der Reißverschluss fest mit angenäht wird. Achte deshalb darauf, dass du nah an den Zähnchen 
entlang nähst. Du kannst sie mit dem Fingernagel ertasten. Die Naht an Anfang und Ende mit 
einer Verriegelung sichern.

Gehe so auch mit der anderen Seite vor. Achte an der Seite mit dem Schieber im Reißverschluss 
darauf, dass dir dieser nicht im Weg ist. Stoppe zwischendurch mit der Naht, lass die Nadel im 
Nähgut stecken und schiebe den Schieber an der Nadel vorbei, wenn er im Weg ist.

TIPP: sollte es schwer sein den Schieber an der Nadel vorbeizubewegen, dann stoppe einfach mit 
der Naht, komplett ohne zu verriegeln, ziehe das Teil unter der Maschine hervor und schiebe dann 
den Schieber in die richtige Richtung. Lege dann wieder alles unter die Maschine und setzte in der 
vorhandenen Naht ca. 5cm überlappend an. So ist die Naht gesichert. 

Bügle die Nähte gut aus, sodass der Beleg schön nach innen liegt.

!

Bügle alle Nähte noch mal aus 
und versäubere anschließend 
die Innenkanten der Belege.
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Setze nun von links an der hinteren Mitte (Fal-
tenmitte) eine Markierung, die ca. 0.5cm brei-
ter als die Saumzugabe ist (hier 7cm Saum-
zugabe +1cm). 

Schneide die Falte (nur die oberste Stofflage) 
auf 1cm Breite zurück bis zur Markierung. 

SAUM VORBEREITEN

Bügle nun entlang des breiten Saumes einen Einlage-
streifen auf, der 1cm breiter als die Saumzugabe ist (hier 
7cm Saumzugabe +1cm). Anschließend versäuberst du 
die Saumkante.

Schlage den Saum um die Saumzugabe nach innen und bügle dies einmal vor. Anschließend 
klappst du den Saum wieder auf.

Saumzugabe 
+ 1cm
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Klappe den Beleg noch einmal 
zur Seite. Unten am Saum wird 
nun der Eckpunkt markiert, 
wo die schmale Nahtzuga-
be zum Annähen des Belegs 
in die breitere Saumzugabe 
übergeht. 

Klappe nun den Beleg so, dass er wieder rechts auf rechts auf dem Vorderteil liegt. Die kurze 
Kante des Beleges schließt unten schnittkantengleich mit der schmalen Nahtzugabe ab. Die 
innere Längskante des Beleges ragt um die Breite der Nahtzugabe über den Markierungspunkt 
hinaus (hier 1cm). Stecke dir alles gut fest.

Nahtzugabe

Nahtzu-
gabe

Nähe den Beleg bis zum Markierungspunkt fest. Schneide die Nahtzugabe etwas zurück. Wie-
derhole dies auf der anderen Seite.

Saum

Beleg
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Stecke dann die kurze Kante des Saumes 
an die Innenkante des Beleges (B).

Saum

rechte Sei-
te Vorder-
teil

Saum

Beleg

Beleg

Vorderteil

Klappe die Kante so zur Seite, dass du nur Saum und Beleg zusammennähst. Nähe dann den 
Saum an den Beleg und verriegle am Anfang und Ende.

Schneide die Ecke bis zum Eckpunkt der zuvor genähten Naht ein. 

SAUM NÄHEN

Klappe den Saum rechts auf rechts auf das 
Vorderteil (A).

A

B
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Die Saumzugabe sollte jetzt schön nach in-
nen liegen, damit du den Saum sichtbar von 
außen feststeppen kannst. Nähe in einer 
Breite, die 0.5cm schmaler als deine Saum-
zugabe ist. Es wird komplett von Reißver-
schluss bis Reißverschluss genäht.

Wenn du dies nun wieder aufklappst, 
liegen Saum und Beleg so.

Schneide ggf. die Nahtzugaben etwas 
zurück und wende dann alles.
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KRAGEN ANNÄHEN – NORMALER KRAGEN

Stecke den Unterkragen rechts auf rechts an die Halslochkante des Rumpfes. Beachte dabei 
die hinteren Mitten und die Schulterknipse. Die Kragenschenkel enden jeweils genau am Über-
gang von Vorderteil zu Beleg.
Nähe den Unterkragen entsprechend deiner Nahtzugabe fest und sichere Nahtanfang und 
-ende durch eine Verriegelung.

Wenn du den Collegekragen nähst, siehe nächste Seite.!

Verfahre ebenso mit dem Oberkragen, den 
du an die Halslochkante der Belege steckst.
Beachte dabei die Knipse.

Fasse anschließend die Nahtzugaben am Kragen zusammen, indem du sie aufeinander legst 
und sie innerhalb der Nahtzugabe zusammennähst, damit nichts mehr verrutscht.
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KRAGEN ANNÄHEN – COLLEGEKRAGEN

Wenn du den normalen Kragen nähst, siehe vorherige Seite.

Beachte, dass beim Collegekragen rundum die Nahtzugabe an der Einlage weggelassen wurde 
und du so diese Linie gut als Anhaltspunkt beim Nähen nehmen kannst. 

!

!

Bügle den Collegekragen einmal links auf links zur Hälfte und klappe ihn wieder auf. 

Stecke den Collagekragen rechts auf rechts an die Halslochkante des Rumpfes. Beachte dabei 
die hinteren Mitten und die Schulterknipse. Die Spitze des Kragens endet jeweils genau am 
Übergang von Vorderteil zu Beleg.

Nähe den Collegekragen entsprechend deiner Nahtzugabe fest und sichere Nahtanfang und 
-ende durch eine Verriegelung.
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Nähe den Collegekragen ent-
sprechend deiner Nahtzugabe 
fest und sichere Nahtanfang und 
-ende durch eine Verriegelung.

Prüfe, ob die Spitzen des Kragens richtig an 
den Seiten enden und eingefasst sind.

Dann kannst du die Nahtzugabe der Spitze 
quer etwas zurückschneiden.

Verfahre ebenso mit der ande-
ren Seite des Kragens, den du 
an die Halslochkante der Belege 
steckst. Beachte dabei die Knip-
se.

Fasse anschließend die Nahtzugaben am Kragen zusammen, indem du sie aufeinander legst 
und sie innerhalb der Nahtzugabe zusammennähst, damit nichts mehr verrutscht.
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Schlage die Ärmelsäume jeweils entsprechend der Saumzugaben nach innen und bügel dies. 
Die Säume sollten jetzt schön nach innen liegen, damit du sie sichtbar von außen feststeppen 
kannst. Nähe in einer Breite, die 0.5cm schmaler als die Saumzugabe ist.

OPTIONAL ABSTEPPEN

Nun kannst du die vordere Kante am Reißverschluss absteppen. Entweder schmal oder Füß-
chenbreit. Möchtest du auch deinen Kragen absteppen, kannst du dies gleich mitmachen.

Der Collegekragen sollte ge-
wendet nun schön anliegen 
und genau bis zur vorderen 
Kante gehen.
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#jackealice

#thecouture

FERT IG !



HERZL ICHEN 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 uns auch auf Instagram unter @thecouture.de und markiere deine neue Jacke mit den 
Hashtags #thecouture und #jackealice. 

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

@thecouture.de

@thecouture.de

The couture – DIY Fashion

The couture – DIY Fashion

www.thecouture.de


