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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.

VORBERE ITUNG

DER SCHNITT

MAẞTABELLE

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

Vorderansicht Rückenansicht

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 HU zu groß, musst du den Schnitt ggf. anpassen.

DER STOFFVERBRAUCH

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

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

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

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.

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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Material ✓

- Stoff und passendes Garn

- ggf. 0.70m Vlieseinlage für den Beleg (z. B. G770 oder H200)

- ggf. für die Schulternähte und Tascheneingriffe je nach Ware elas-
tisches oder unelastisches Nahtband

- einen Drucker, um den Schnitt auf A4 zu drucken und anschlie-
ßend 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 
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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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 mit einer Linie. Schneide überste-
hendes 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.

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

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.

✓

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

NOCH MEHR ANPASSUNGEN

DIREKT ZUM BLOG



BROOKE

 6

ZUSCHN ITT

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 Einlage 
(z.B. G770 oder H200)

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

Ärmel 1x normal, 1x gespiegelt

Taschenbeutel 1x normal, 1x gespiegelt

Wir empfehlen rundum 1cm Nahtzugabe sowie eine Saumzugabe von 2-3cm.

ZUSCHNITT EINLAGE

Wir haben die Einlage an den vorderen 
Belegen geteilt und 1cm überlappen las-
sen, 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 bei-
den Teile aus der Einlage zu und lege sie 
anschließend überlappend auf den Beleg 
aus Außenstoff.

Beleg oberer Teil

B
ru

ch

Beleg unterer Teil

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe. 

MARKIERUNGEN

VIDEO

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 zusammen-
zunähen. 

Zum Nähen der Taschen, des Kragens und des Be-
legs findest du ein Video bei bei Youtube.!

DIREKT ZUM VIDEO

https://youtu.be/fpJyseBSi8w
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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 Rückenteil 
im Bruch

Beleg 
Rückenteil
im Bruch

Seitliches Vorderteil

Seitliches Vorderteil

Vorderteil

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

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

BEACHTE, dass einige Bilder vom Modell abweichen können. Sie zeigen aber genau die Schrit-
te, die du durchführen musst.

HINWEISE VOR DEM NÄHEN

VERSÄUBERN: Du solltest alle Nähte mit einem leichten Zick-Zack-Stich versäubern oder, wenn 
eine Overlock vorhanden ist, können alle Nähte mit der Overlocknaht geschlossen werden.
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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.

EINLAGE AUFBÜGELN

VORDERTEIL NÄHEN

überlappende Einlage

Markiere dir das Ende des Tascheneingriffs ge-
nau. 
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Bügle die Naht so aus, dass die Nahtzugabe 
zum Taschenbeutel hin liegt. Ggf. kannst du 
die Rundung zuvor noch einschneiden. Nähe 
die Nahtzugabe anschließend 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. 

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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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 gleich-
zeitig die Taschenbeutel rechts auf rechts zusammenstecken.

Nähe alles zusammen. In der Ecke am Taschenbeutel lässt du die Nadel stecken, lüftest das 
Füßchen 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.

Markiere dir an den Belegen die Eckpunkte

KRAGEN NÄHEN

Zur Verarbeitung des Kragens fin-
dest du ein Video bei Youtube.

!

https://youtu.be/fpJyseBSi8w
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Lege die Vorderteilbelege an der hinteren Mitte rechts auf rechts und nähe dies zusammen. 
Bügle die Naht anschließend auseinander.

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

Fange an, bis zur ersten Eckenmarkierung zu nähen. Im Eckpunkt lässt du die Nadel im Teil ste-
cken, 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.

1 2
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Kontrolliere ob alles genau passt. Anschließend kannst du an den Ecken die noch nicht einge-
schnittene Nahtzugabe keilförmig einschneiden. 

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.

RUMPF NÄHEN
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Markiere dir an Vorderteil und Rückenteil gut 
die Eckpunkte.

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.

Zur Verarbeitung des Kra-
gens findest du auch ein 
Video bei Youtube.

!

https://youtu.be/Cvb6gFFI9OQ
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Stecke dir alles genau aufeinander. Fange an, 
bis zur ersten Eckenmarkierung zu nähen. Im 
Eckpunkt lässt du die Nadel im Teil stecken, 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.

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

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

Nähe alles zusammen und bügle die Naht so aus, dass die Nahtzugabe zum Beleg zeigt. 
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Da der Kragen hochstehen soll, kannst du die Nahtzugabe von rechts rundherum flachsteppen 
(s. Hinweis auf S. 7). 
BEACHTE: Wenn du den Kragen später umlegen möchtest, nähe nur das gerade Stück vorne 
flach, da man die Naht sonst sieht.

Die Nahtzugaben am hinteren Halsloch kannst du nun zusammenstecken und festnähen – so 
verrutscht 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 Maschi-
ne, 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.
Fixiere den Beleg nicht ganz bis unten, damit du später noch säumen kannst.

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

ÄRMEL ANNÄHEN

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 
bügle die Saumzugabe auf die linke Seite um.

SEITENNÄHTE SCHLIESSEN

SÄUMEN
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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 
Knöpfe und Knopflöcher anbringen.

OPTIONAL: KNÖPFE UND 
KNOPFLÖCHER
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#MANTELBROOKE

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 deinen neuen Mantel mit 
den Hashtags #thecouture und #mantelbrooke. 

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


