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Carry ist kuschelig und warm. Die perfekte Begleitung für kalte Tage. Die Kapuze ist groß und 
hüllt dich ein ohne eng zu sein. Carry ist mit der Kurzmantellänge perfekt, um auch im Sitzen 
einen warmen Po zu behalten. Nimm dir Zeit für dieses besondere Projekt und fühle dich beim 
Tragen warm umhüllt.

DER SCHNITT

Vorderansicht

Rückansicht

Steppmantel Carry

-gefüttert
-einfache Säume
-Reißverschluss 1m
-Leistentaschen
-ggf. Nahttaschen aus Futter(evtl.  
  TB von Leistentasche)
-230g

Steppmantel Carry

-gefüttert
-einfache Säume
-Reißverschluss 1m
-Leistentaschen
-ggf. Nahttaschen aus Futter(evtl.  
  TB von Leistentasche)
-230g
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VORBERE ITUNG

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

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

FERTIGMAẞE

Fertigmaße 34 36 38 40 42 44 46 48

Brustumfang 111.6 115.6 118.6 122.5 126.5 130.5 136.5 142.4

Taillenweite 111.9 115.5 118.6 122.6 126.7 130.8 136.7 142.8

Gesäßweite 113.7 16.7 119.8 123.9 128 132.1 137.7 143.4

WELCHER STOFF EIGNET SICH?
Carry ist für Steppstoffe konzipiert, es eignen sich aber auch dicke voluminöse Mantelstoffe, 
Bouclé oder Teddy.

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 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.

Hinweis zu Steppstoffen: Bei sehr dicken Steppstoffen sollten die Steppnähte min. 15cm Ab-
stand haben, da teilweise Watte entfernt werden muss. Bei Watte mit einer Gewichtsangabe 
von 150g und weniger entfällt das Entfernen der Watte. 

ANGABEN IN CM
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Wenn du den Schnitt kürzt oder verlängerst, benötigst du ggf. einen kürzeren oder längeren 
Reißverschluss.

Nähst du deine Carry nicht aus Stepp, sondern einem normalen Stoff, beachte die Hinweise auf 
Seite 33.

Größe 34 36 38 40 42 44 46 48

Oberstoff 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70

Futterstoff 1.90 1.90 1.90 1.90 2.10 2.10 2.10 2.10

VORBERE ITUNG

DER STOFFVERBRAUCH

Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 145cm. 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.

Material ✓
- Stoff und passendes Garn

- 1x 80cm Reißverschluss

- passende Nadeln für deinen 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

WAS DU ALLES BRAUCHST

Für Carry findest du eine Videoanleitung bei Youtube. 

VIDEOANLEITUNG

DIREKT ZUR 
PLAYLIST

https://youtube.com/playlist?list=PLYnVxY2tnLChgqzeunv3FEjHlba7JB5wE
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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 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.

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.

Beachte, dass du ggf. einen längeren oder kürzeren Reißverschluss benötigst, wenn du den 
Schnitt anpasst.

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
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ZUSCHN ITT

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt Gedreht ✓
OBERSTOFF

O-Vorderteil 1x normal 1x gespiegelt gedreht

O-Rückenteil 1x normal gedreht

O-Ärmel 1x normal 1x gespiegelt gedreht

O-Beleg 1x normal 1x gespiegelt ohne Watte

O-rückwärtiger Beleg 1x normal gedreht ohne Watte

O-Leiste 1x normal 1x gespiegelt bis zur Hälfte Watte wegschnei-
den, Nahtzugabe bereits enthalten

O-Kapuzenblende 1x normal 1x gespiegelt davon 1x ohne Watte für Innen

O-Reißverschlussbeleg 1x normal bis zur Hälfte Watte wegschneiden

O-Taschenbeutelbeleg 1x normal 1x gespiegelt gedreht ohne Watte, Nahtzugabe bereits 
enthalten

Kapuzenseite 1x normal gedreht

Kapuzendeckel 1x normal gedreht

Aufhänger 1x normal

FUTTER

F-Vorderteil 1x normal 1x gespiegelt

F-Rückenteil 1x im Bruch

F-Ärmel 1x normal 1x gespiegelt

F-Leistentaschenbeutel 2x normal 2x gespiegelt Nahtzugabe bereits enthalten

Kapuzenseite 1x im Bruch halbes Schnittteil (Fadenlauf an 
Bruch legen)

Kapuzendeckel 1x im Bruch halbes Schnittteil (Fadenlauf an 
Bruch legen)

F-Streifen 4x normal Futterstreifen

NAHTZUGABE UND SAUMVERARBEITUNG
Wir empfehlen eine Nahtzugabe von rundherum 1cm und eine Saumzugabe beim Vorder-, Rück-
teil und den Ärmeln vom Außenstoff von 4cm. Beim Futter gibst du rundherum eine Nahtzuga-
be von 1cm hinzu. Beachte auch die Zuschnittpläne.

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe, 
sofern nicht anders angegeben.

In der folgenden Tabelle bedeutet „gedreht“, dass das Schnittteil um 90° zum Fadenlauf ge-
dreht wird. So liegt der Fadenlauf nicht mehr parallel zur Webkante, sondern im 90°-Winkel 
dazu (beachte dazu den Zuschneideplan auf der nächsten Seite!).

Manche Schnittteile sind schon gespiegelt, um den Zuschnitt des Steppstoffes zu erleichtern. 
Für die Kapuzenseite und Kapuzendeckel aus Futter, musst du das Teil dann nur halb aufle-
gen, wenn du in doppelter Stofflage zuschneidest. Der Fadenlauf liegt genau mittig und dient 
dir so als Orientierung. Beachte unbedingt die Angaben normal und gespiegelt. Für gespie-
gelte Teile drehst du das Schnittteil um, sodass die Schnittlinien nach unten liegen. 

Einige Teile werden im 90°-Winkel zum Fadenlauf zugeschnitten (s. in Zuschnitt-Tabelle „ge-
dreht“). Bitte unbedingt den Zuschneideplan beachten. 
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ZUSCHNITTPLÄNE

Hier findest du die Zuschnittpläne für deine Carry. Die Nahtzugabe ist in rosa eingezeichnet.
Die Nahtzugabe ist nicht im Schnitt enthalten und muss angezeichnet werden!

BEACHTE BEI STEPPSTOFFEN: 

– Die Nahtzugabe am besten schon vorher an 
den Papierschnitt anzeichnen. Dazu Papier 
unterkleben, überall die gewünschte Naht-
zugabe anzeichnen und dann ausschneiden. 
Ggf. musst du zuvor Papier unter den Schnitt 
kleben, wenn du eine größere Nahtzugabe 
wählst.

– Die Schnittteile mit Hilfe von feinen Steck-
nadeln feststecken. Meist ist der Oberstoff 
sehr rutschig, deshalb bitte gut stecken. Mar-
kierungen entweder mit einem Heftfaden 
von Hand machen oder mit Schneiderkreide. 
Ein Kreiderädchen eignet sich nicht so gut, 
da die Markierungen zu ungenau werden, 
weil durch die Watte der Gegendruck fehlt. 

STEPP ZUSCHNEIDEN

gedreht

FADENLAUF

gedreht gedreht

gedreht

gedreht

gedreht gedreht

gedreht

gedreht

gedreht

gedrehtgedreht

gedreht

gedreht= 90° zum Fadenlauf gedreht

– Bei dicker Watte wird bei manchen Teilen die Watte ganz oder teilweise entfernt. Bei diesen 
Teilen beim Zuschnitt darauf achten, möglichst wenig von der Steppung mitzunehmen, damit 
nicht so viel Steppung aufgetrennt werden muss. 
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FUTTER ZUSCHNEIDEN
Größe 34–40

Größe 42–48

halbes 
Schnittteil

Bruchkante

Bruchkante

halbes 
Schnittteil

halbes 
Schnittteil

halbes 
Schnittteil

halbes 
Schnittteilhalbes 

Schnittteil

– Wenn die Teile zugeschnitten sind, hefte die-
se rundherum im Bereich der Nahtzugabe ein-
mal mit einem großen Stich fest. Dazu nutzt 
du entweder den Geradstich in einer großen 
Stichlängeneinstellung oder versäuberst rund-
herum mit der Overlock. 
So werden Oberstoff und Watte fest verbun-
den und man kann die Kanten einfacher an-
einanderlegen. Auch die Teile, die nur noch die 
halbe Watte haben, kann man so wieder gut 
an den Außenkanten zusammenfügen.
Der Vorteil der Overlocknaht ist, dass die Wat-
tierung flacher zusammengedrückt wird. Das 
erleichtert das Zusammennähen.
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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 Auf-
gehen. Jede Naht am Anfang und Ende verriegeln. Sollte das einmal nicht nötig sein, ist es in 
der Anleitung angegeben. Markierungs- bzw. Heftnähte müssen gar nicht gesichert werden, 
so kann man ggf. den Faden später heraustrennen.

HINWEISE VOR DEM NÄHEN

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. Die Knipse helfen dir später, den Schnitt passgenau zusammenzunä-
hen.

NÄHEN

LEISTENTASCHEN VORBEREITEN
Grundsätzlich solltest du die Leistentasche einmal üben. Bei Steppstoff verhält sich alles etwas 
anders, er ist dicker und weniger einfach zu händeln als bei einer einfachen Webware. Du darfst 
nicht bügeln! Das ist wichtig, sonst schmilzt dir die Watte und auch der Stoff weg.

Die Leisten haben nur halbe Watte. Lege sie 
zur Hälfte, sodass die Watte innen liegt und die 
rechte Seite des Stoffes außen.

Nähe dann an der offenen Längsseite 
in der Breite der Nahtzugabe mit ei-
nem großen Heftstich vor. Dies ist ein 
Markierungsstich.

Nähe die Lagen innerhalb der Nahtzugabe  an 
den kurzen Seiten einmal zusammen. 

Achte bei den folgenden Schritten immer darauf den Stich umzustellen. Zum Heften den Stich 
auf die größte Stichlänge einstellen. Zum normalen Nähen den Geradstich mit einer etwas 
höheren Stichlänge einstellen, ca. 3 bis 3,5
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Lege den Taschenbeutelbeleg jeweils links auf 
rechts auf die anderen beiden gegengleichen 
Taschenbeutel ohne die Markierung. Schlage 
dabei die Unterkante des Beleges gleichmäßig 
ca. 1cm nach innen um.

Steppe nun die Unterkante knappkantig fest 
und nähe dann rundherum innerhalb der Naht-
zugabe fest. 

Nimm nun die Taschenbeutel mit der Eingriff-
Markierung. Hefte durch die untere Linie vom 
Eingriff mit einem großen Stich. Dies ist eine 
Markierungsnaht. 

Zeichne dir auf der linken Stoffseite von zwei 
gegengleichen Taschenbeuteln den Eingriff 
nach Schnittmuster ein. Dazu kannst du dir im 
Papierschnitt das Kästchen ausschneiden um 
das Teil als Schablone zu benutzen. 
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Lege die Leiste rechts auf rechts auf den Taschenbeutel, sodass die Markierungsnaht der Leiste 
auf der Markierungsnaht der Unterkante des Eingriffs liegt. 
Hefte dann die Leiste genau durch die Heftnaht mit dem Taschenbeutel zusammen. Dabei liegt 
die leiste unten und die linke Seite des Taschenbeutels oben.

So sehen die festgenähten Leisten dann aus.

Markierungsnaht trifft 
auf Markierungsnaht

linke Stoffseite

linke Stoffseite

rechte Stoffseite

rechte Stoffseite

rechte Stoffseite

rechte 
Stoff-
seite

Übertrage das Einriffrechteck des Vorderteil-
schnittes auf das Vorderteil. Auch hier kannst 
du es am Papierschnitt zuvor ausschneiden.

LEISTENTASCHEN ANNÄHEN

Lege dir den Taschenbeutel mit Leiste rechts auf rechts auf das Vorderteil. Die Rundung des 
Taschenbeutels liegt in Richtung vorderer Mitte und nach oben. Die Ecken der Einriffrechtecke 
treffen aufeinander. Du kannst dir dabei eine Nadel zu Hilfe nehmen. Stich mit der Nadel durch 
die Ecken der Taschenbeutel um die Ecken auf dem Oberstoff richtig zu treffen. Stecke den Ta-
schenbeutel dann fest.
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Stecke es dir gut zusammen und nähe nun das Rechteck genau nach. Nutze hier eine kürzere 
Stichlänge von etwa 2-2.5. Das ist wichtig, damit sich später beim Wenden alles gut ausformt.  
Beginne dabei an einer Längsseite der Leiste (ca. 1.5cm von der Ecke entfernt) ohne zu verrie-
geln und nähe am Ende über den Nahtanfang ca. 2.5cm hinaus, um die Naht so zu sichern. 

Schneide nun mittig des Eingriffrechteckes 
durch alle Stofflagen ein – bis 2cm vor die kur-
zen Seiten. Von da jeweils schräg in die Ecken 
bis kurz vor der Naht einschneiden. Achte dar-
auf, das du keine der Nähte verletzt. Du kannst 
dir diese Linien auch zuvor anzeichnen.

Wende nun alles durch die Öffnung. Die kurzen Seiten der Leiste legen sich dabei in den Eingriff 
und die durch das Einschneiden entstandenen Dreiecke legen sich dabei ebenfalls um.

EINGRIFF AUFSCHNEIDEN

LEISTENTASCHE WENDEN
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So sieht die Leistentasche nun von der rechten Seite aus.

Lege die entstandenen Dreiecke von links 
schön auf die Leiste und den Taschenbeutel.

Nähe nun durch die Naht der kurzen Seite das 
Dreieck mit dem normalen Geradstich fest und 
fixiere somit die Leiste im Eingriff. Dabei trifft 
die Naht genau die zuvor genähte Naht, die an 
den Dreiecken sichtbar ist.
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Lege den Taschenbeutel mit Beleg rechts auf rechts auf den schon eingenähten Beutel. Nähe 
dies rundherum mit einem normalen Geradstich fest und versäubere einmal rundherum.

TASCHENBEUTEL ZUSAMMENNÄHEN

Nähe anschließend von der linken Seite durch die obere Längsnaht des Eingriffes hindurch (rote 
Linie), sodass das Vorderteil und die Taschenbeutel zusammenhalten. Passe dabei auf, dass die 
Leiste nicht mitgefasst wird. Du musst die Watte und den Stoff ggf. etwas auseinanderziehen, 
um die Naht gut zu erkennen.

So sieht der Taschenbeutel aus, wenn du wie-
der alles in die „normale“ Position gelegt hast.

Vorderteil linke Seite

Taschenbeutel linke Seite
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Stecke den Kapuzendeckel rechts auf rechts an 
das Kapuzenseitenteil. Dabei wird die stark ge-
rundete Seite vom Deckel an die gerade Kante 
des Kapuzenseitenteils genäht. Beachte dabei 
die Passknipse. 

Stecke alles gut fest und nähe die beiden Teile zusammen.

AUẞENKAPUZE NÄHEN

Stecke nun die Kapuzenblende mit Watte rechts auf 
rechts an Kapuzendeckel und Kapuzenseitenteil. 
Beachte die Passknipse (siehe Grafik zur Verdeut-
lichung, welche Knipse zusammengehören) und 
nähe die Teile zusammen.

34

34

34

V
M

V
M

vordere Kante am Guckloch

Halsausschnittkante
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Nähe nun genau so die Futterkapuze zusammen. Hier nutzt du die Kapuzenblende ohne Watte.

FUTTERKAPUZE NÄHEN

So sehen die fertigen Kapuzenteile 
aus.

Stecke anschließend die beiden Kapuzen 
rechts auf rechts ineinander. Stecke die Blen-
den entsprechend der Passknipse aneinander.

KAPUZEN ZUSAMMENNÄHEN
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Damit der innere Kapuzenbeleg gut liegt, step-
pe ihn auf der Innenseite flach. 

Verbinde bei den Ansatznähten der Kapuzendeckel von Außen- und Futterkapuze die Naht-
zugaben. Nähe dies einmal innerhalb der Nahtzugaben zusammen. So bleibt alles an seinem 
Platz.

Nähe die Blenden dann zusammen. 

Falte nun den Aufhänger an den Längs-
seiten zur Mitte auf die linke Seite hin 
und dann nochmal mittig zusammen, 
sodass die Schnittkanten innen liegen. 

AUFHÄNGER NÄHEN

Nähe nun die offenen Längsseiten mit 
einer Naht zusammen. 
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Nähe den Reißverschlussbeleg an den 
kurzen Seiten rechts auf rechts zusammen 
und wende ihn anschließend. 

Lege dann alles längs links auf links zur 
Hälfte, sodass die Watte innen liegt. Nähe 
dies zunächst an der offenen Längskante 
innerhalb der Nahtzugabe zusammen. 

Steppe anschließend den Beleg mehrfach längs ab (siehe Grafik). Dies ist nur eine 
Empfehlung, wie du den Beleg absteppen kannst.
Dabei haben die Nähte einen Abstand von 0.5cm, sodass von der Schnittkante zur 
Steppung 1.5cm Abstand entstehen (bei 1cm Nahtzugabe). Nutzt du eine andere Naht-
zugabe, ist der Abstand von der Schnittkante ggf. größer.

REIẞVERSCHLUẞBELEG NÄHEN

linke 
Stoffseite

linke 
Stoffseite

rechte 
Stoffseite

Bruchkante

Heftnaht

Nahtlinie

0.5cm

1.5cm
innerhalb 

der Nahtzugabe
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Falte dein Futterrückenteil rechts auf rechts entlang der Bruchlinie zusammen. Nähe 
dann entsprechend der Markierung am Schnitt die Futterfalte oben und unten ein 
Stück zusammen. Vom Endpunkt aus kannst du schräg zum Bruch hin nähen. 

1.5cm

Stecke die vorderen Belege jeweils rechts 
auf rechts an die Futtervorderteile. Beach-
te dabei die Passknipse. Nähe dies zusam-
men.

Platziere den Aufhänger mittig an der 
oberen Kante des Beleges. Stecke jeweils 
die kurzen Kanten an die Kante des Belegs 
und hefte dies innerhalb der Nahtzugabe.

FUTTERFALTE NÄHEN

BELEGE NÄHEN

Stecke anschließend den rückwärtigen Beleg rechts auf rechts an das Futterrücken-
teil und nähe dies zusammen. Du nähst hierbei zwei entgegengesetzte Rundungen 
aneinander die stark gerundet sind. Stecke am besten da, wo auch die Nahtlinie ver-
laufen soll. Das hilft dir beim Zusammennähen.
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Stecke nun die Vorderteile und das Rückenteil aus Oberstoff an den Schultern rechts auf rechts 
aufeinander und nähe dies zusammen. 

BELEGE FLACHSTEPPEN

Klappe die Nahtzugabe jeweils zum Beleg hin und steppe die Nahtzugabe von der Belegseite 
aus knappkantig flach. Anschließend kannst du noch ein Label platzieren.

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

!

Stecke anschließend die Seitennähte rechts auf rechts aufeinander und nähe sie zusammen. 
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Stecke nun die Ärmelseitennähte der Oberstoffärmel jeweils rechts auf rechts aufeinander und 
nähe sie zusammen. 

Stecke nun die Ärmel rechts auf rechts in die Armlöcher. Das geht am einfachsten, wenn du die 
Ärmel zunächst einmal auf rechts drehst.  Achte beim Stecken auf die Passknipse. 
Nähe die Ärmel dann in der Runde in das Armloch. Beginne dabei ohne zu Verriegeln und nähe 
zum Schluss über den Nahtanfang ca. drei Zentimeter hinaus.

Gehe ebenso beim Futter vor – lasse dabei jedoch in der linken Ärmelseitennaht eine Öffnung 
zum Wenden von ca. 20cm offen stehen!

Nähe zuerst die Schultern von Vorder- und Rückenteil zusammen.

FUTTERJACKE ZUSAMMENNÄHEN

Stecke anschließend die Seitennähte rechts auf rechts aufeinander und nähe sie zusammen. 
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Stecke nun die Ärmelseitennähte der Oberstoffärmel jeweils rechts auf rechts aufeinander und 
nähe sie zusammen. 

Stecke wie bei der Außenjacke die Ärmel 
rechts auf rechts in die Armlöcher. Nähe die 
Ärmel dann in der Runde in das Armloch. Be-
ginne dabei ohne zu Verriegeln und nähe zum 
Schluss über den Nahtanfang ca. drei Zentime-
ter hinaus.

Danach die vier Futterstreifen annähen. Dazu jeweils einen Streifen an einer kurzen Seite inner-
halb der Nahtzugabe unter der Achsel und am Schulterpunkt annähen. Die andere Seite der 
Streifen wird jeweils später angebracht

Lasse dabei in der linken Ärmelseitennaht eine 
Öffnung zum Wenden von ca. 20cm offen ste-
hen!
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Füge nun die Kapuze mit dem Rumpf zusammen. Dazu steckst du die Futterkapuze rechts auf 
rechts an den Futterrumpf – beachte die Passknipse. Nähe dies zusammen. Siehe dir zur Ver-
deutlichung die nachfolgende Grafik an.

Es ist wichtig, dass der Knips der vorderen Mitte an der Kapuzen-
blende jeweils an der Nahtlinie (in rot eingezeichnet) des Belegs 
liegt. Man näht auch nur bis dort hin, damit man später die Nahtzu-
gabe an der vorderen Kante für das Annähen des Reißverschlusses 
behält. 

Die Nahtlinie am Knips trifft 
auf die Nahtlinie an der Be-
leg-Ecke. 

KAPUZE UND RUMPF ZUSAMMENFÜGEN

Kapuze

Knips vordere Mitte

eingezeichnete Nahtlinie Knipse treffen aufeinander

Rumpf

Beleg

Kapuze auf beiden Seiten bis 
zum Knips annähen

angenähte Kapuze
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Wiederhole dies auch mit der Oberstoffkapuze.

Teile deinen Reißverschluss. Du kannst nun im Anschluss den Reißverschluss stecken oder mit 
Stylefix kleben. 

Schließe den Reißverschluss und markiere dir 
die Position der Halslochnaht auf der noch lo-
sen Reißverschlussseite mit einer Stecknadel. 
Teile den Reißverschluss wieder. Stecke oder 
klebe nun die andere Reißverschlussseite an 
das linke Vorderteil fest und beachte, dass die 
Markierung auf das Halsloch trifft.

Der Reißverschluss geht von der fertigen Saumkante bis hin zur Belegnaht am Guckloch der 
Kapuze. Schlage dir an dieser Stelle das Band des Reißverschlusses gut um. 

Hefte nun auch die andere Seite des Reißverschlusses fest. Überprüfe durch das  erneute Schlie-
ßen des Reißverschlusses, ob die Linien sich treffen.

Hefte den Reißverschluss zuerst rechts auf 
rechts an das rechte Vorderteil innerhalb der 
Nahtzugabe. Nutze dafür ein Reißverschluss-
füßchen.

REIẞVERSCHLUẞ EINSETZEN

Dämpfe deinen Reißverschluss mit dem Bügeleisen einmal ab. Dabei wird nur mit dem 
Dampf gearbeitet und nicht aufgesetzt. So schrumpft man den Reißverschluss vor.
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Lege nun den Reißverschlussbeleg so 
an die Schnittkante am Reißverschluss, 
dass er später innen liegt. Ob du den 
Beleg an der rechten oder linken Sei-
te befestigst, bleibt dir überlassen . Im 
Foto wurde er am linken Vorderteil an-
gebracht.  

Hefte den Reißverschlussbeleg inner-
halb der Nahtzugabe fest.

Lege nun die Belege des Futters rechts 
auf rechts an den Reißverschluss und 
fixiere dies mit Nadeln oder Stylefix.

Nähe nun durch alle Lagen hindurch 
und fixiere den Reißverschluss fest im 
Kleidungsstück. 

Wende deine Jacke nun einmal auf die rechte Seite.

Als nächstes wird der Reißverschluss von außen abgesteppt. Dafür musst du den Reißver-
schluss, bzw. Reißverschluss und Reißverschlussbeleg sowie Oberstoff und Futterbelege gut 
auseinanderziehen, um knappkantig von rechts durch alle Lagen durchzunähen. Dies verhin-
dert, dass beim Öffnen und Schließen Stoff zwischen die Reißverschlusszähnchen gelangt. 
Achte darauf, möglichst keine Falten einzunähen. 
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Wende die Jacke nochmals. Stecke und nähe im Inneren des Mantels die Nahtzugabe von Fut-
terhalsloch und Oberstoffhalsloch innerhalb der Nahtzugabe zusammen. So legt sich die Kapu-
ze schön und kein Futter krabbelt heraus.

Der Steppmantel ist komplett auf links gedreht. Lege die Säume rechts auf rechts aufeinander. 
Der Beleg wird gerade gesteckt, Nahtlinie von Beleg und Oberstoff liegen aufeinander. Orien-
tiere dich dazu am Schnitt, es ist richtig dass am Oberstoff mehr Nahtzugabe ist. Das Futter 
wird an den Vorderteilen schräg zur Seitennaht hin auslaufend gesteckt, sodass Futterschnitt-
kante und Oberstoffschnittkante am Rückenteil bündig liegen. 

Dann nähst du das Futter fest. Orientiere dich dazu an der Nahtzugabe des Futters.

SÄUMEN UND FUTTER-FINISH
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Lege die Schulter- und Seitennähte als würden sie sich „küssen“ und verbinde die freie Seite der 
kleinen Stoffstreifen am Futterarmloch an Achsel und Schulterpunkt mit den Nahtzugaben am 
Oberstoff. Das verhindert später ein „Krabbeln“ des Ärmels. 

Lege nun deinen Steppmantel vor dich hin. Das Futter liegt auf der einen, der Oberstoff auf der 
anderen Seite. Lege die Ärmel so, dass sie gerade und flach liegen. Klappe anschließend die 
Ärmel um, sodass sich die Ärmelsäume anschauen. Lege nun die Saumkanten des Futter- und 
Oberstoffärmels rechts auf rechts zusammen und stecke sie fest. Überprüfe, ob nichts verdreht 
ist und nähe in der Runde zusammen. Am Ende nähst du ca. 3cm über den Anfang hinaus.
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Klappe nun die Säume an Rumpf und Ärmeln 
links auf links um. Dabei legt sich das Futter 
mit um, was richtig ist. Du kannst zum Mes-
sen ein Handmaß in den Saum stecken und 
dich daran orientieren, damit du die richtige 
Saumbreite umklappst. Stecke dir den Saum 
gut fest.

Nähe von Hand den Saum innerhalb der Wat-
te zusammen. Dabei stichst du am Saum in-
nerhalb der Nahtzugabe durch und am Rumpf 
durch die Watte (dabei nicht den Oberstoff 
mitfassen). Du kannst optional auch die Vor-
derteilbelege links auf links legen und eben-
falls die Nahtzugabe an der Watte fixieren. 

Forme alle Ecken und Kanten schön aus.

Nun wendest du alles vorsichtig auf rechts. 

Der Saum und der Ärmel nach dem Wenden.

JACKE WENDEN
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rechte Stoffseitelinke 
Stoffseite

Schemazeichnung

2-3mm

2-3mm

Für den Anfang stichst du die Nadel von innen in die Nahtzugabe ein und genau im Umbruch-
knick am Anfang der Öffnung wieder heraus. Dann stichst du genau gegenüber im Umbruch 
ein und ca. 2-3mm daneben wieder heraus. Anschließend wieder genau gegenüber auf der an-
deren Seite im Umbruchknick wieder einstechen und 2-3mm daneben herausstechen.
Fahre so weiter fort. Ziehe zwischendurch immer wieder vorsichtig den Faden etwas stramm, 
damit das Loch geschlossen wird. Vernähe am Ende den Faden mit ein paar kleinen Stichen.

LEITERSTICH NÄHEN

Tipp: Zieht man den Faden vorher einmal durch Bienenwachs oder wahlweise einen Kerzen-
stummel, gleitet er leichter durch das Nähgut und verdreht sich nicht so schnell. Aber auf-
passen: das Wachs kann schmelzen und in empfindlichen Textilien Flecken hinterlassen, sollte 
man drüberbügeln.

Die Nahtzugabe der gegenüberliegenden Seiten, die du zusammennähen möchtest, sind be-
reits nach innen umgebogen. Nimm nun den Nähfaden nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. 
Fädle ihn in eine Handnadel – es eignen sich am besten sehr dünne Nadeln, damit es schön fein 
wird. Setze an einem Ende einen Knoten. 

!

Wenn alles gut liegt, die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen legen und mit einem Lei-
terstich von Hand schließen oder alternativ zusammenlegen und knappkantig mit der Maschi-
ne zusammennähen. 

 WENDEÖFFNUNG SCHLIEẞEN
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#steppmantelcarry

#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, #steppmantelcarry und #mantelcarry. 

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
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H INWE IS ZUM ZUSCHN ITT OHNE STEPPUNG

Falls du einen Stoff ohne Steppung verwenden möchtest oder selber einen Stoff steppst, kannst 
du diese Verbräuche und Zuschnittpläne verwenden. 
Da die Schnittteile bei Stoff ohne Steppung nicht gedreht werden müssen, verändern sich der 
Stoffverbrauch und der Zuschnitt.

Größe 34 36 38 40 42 44 46 48

Oberstoff 2.50 2.50 2.50 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90

Futterstoff 1.90 1.90 1.90 1.90 2.10 2.10 2.10 2.10

STOFFVERBRAUCH FÜR STOFFE OHNE STEPPUNG

ZUSCHNITT

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 die Zuschnittpläne für den Oberstoff auf der nächsten Seite. Das Futter wird wie auf 
Seite 10 zugeschnitten.

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
OBERSTOFF

O-Vorderteil 1x normal 1x gespiegelt

O-Rückenteil 1x im Bruch halbes Schnittteil (Fadenlauf an Bruch legen)

O-Ärmel 1x normal 1x gespiegelt

O-Beleg 1x normal 1x gespiegelt

O-rückwärtiger Beleg 1x im Bruch halbes Schnittteil (Fadenlauf an Bruch legen)

O-Leiste 1x normal 1x gespiegelt
Nahtzugabe bereits enthalten

O-Kapuzenblende 2x im Bruch halbes Schnittteil (Fadenlauf an Bruch legen)

O-Reißverschlussbeleg 1x normal

O-Taschenbeutelbeleg 1x normal 1x gespiegelt Nahtzugabe bereits enthalten

Kapuzenseite 1x im Bruch halbes Schnittteil (Fadenlauf an Bruch legen)

Kapuzendeckel 1x im Bruch halbes Schnittteil (Fadenlauf an Bruch legen)
- bei Größe 34-38 kann das Teil ganz aufgelegt 
werden und nicht an der Bruchkante

Aufhänger 1x normal

FUTTER

F-Vorderteil 1x normal 1x gespiegelt

F-Rückenteil 1x im Bruch

F-Ärmel 1x normal 1x gespiegelt

F-Leistentaschenbeutel 2x normal 2x gespiegelt Nahtzugabe bereits enthalten

Kapuzenseite 1x im Bruch halbes Schnittteil (Fadenlauf an Bruch legen)

Kapuzendeckel 1x im Bruch halbes Schnittteil (Fadenlauf an Bruch legen)

F-Streifen 4x normal Futterstreifen
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ZUSCHNITTPLÄNE
Die Nahtzugabe ist in rosa eingezeichnet. Die Nahtzugabe ist nicht im Schnitt enthalten und 
muss angezeichnet werden!
Beachte: Einige Schnittteile sind ‚ganz‘ im Schnitt enthalten, um den Zuschnitt mit Stepp zu 
erleichtern. Diese Teile kannst du bei normalem Stoff im Bruch zuschneiden. Lege dazu den 
Fadenlauf an die Bruchkante an und schneide es im Bruch zu. Beachte die Zuschnitttabelle.

Größe 40–48

Bruchkante

Größe 34–38

Bruchkante


