
Stecke zunächst die Schulterpasse rechts auf rechts auf die Schulternaht des Vorderteils. Achte hierbei darauf, dass 
die richtige Seite der Passe an dem Vorderteil befestigt wird (Orientiere dich an den Knipsen des Schnittmusters!). 
Befestige beide Schulterpassen an den beiden Vorderteilen und nähe mit einer Nahtzugabe von 1 cm die Schulterpas-
sen an. Bügle die Naht sorgfältig glatt. Wenn du die kurze Variante nähst, überspringe den nächsten Schritt und fahre 
auf Seite 6 mit dem Schalkragen fort.

Seite 6 

Befestige nun den “Taschenbeutel innen” rechts auf rechts wie auf dem Bild erkennbar an der ausgeschnittenen 
Rundung des Vorderteils. Nähe die Rundung mit einem Geradstich fest und knipse sie mit einer Schere mehrmals 
ein. Klappe den Taschenbeutel um und bügle die Naht sorgfältig glatt. Steppe nun die Kante knappkantig mit einem 
Geradstich ab.
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Klappe die Nähte um und bügle sie sorgältig glatt. Nun steppst du die Naht knappkantig mit einem Geradstich ab.

Lege die beiden Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückteil. Die Schulterpasse liegt dabei auf der Schulternaht 
des Rückteils. Nähe nun das Vorderteil anhand der Schulterpasse an der Schulternaht des Rückteils fest. Klappe die 
Vorderteile um und bügle die Naht glatt. Nun befestigst du den Schalkragen an dem Vorderteil. Der Schalkragen führt 
vom vorderen Saum über die Schulterpasse-Naht einmal komplett an der vorderen Öffnung des Cardigan-Vorderteils 
herum. Die offenen Kanten des Schalkragens enden dabei 2 cm vor den Kanten des Vorderteils ab. Nähe den Schalkra-
gen wieder mit einer Overlock-Naht fest.
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Befestige nun den Ärmel an der Rundung des Vorder- und Rückteils. Achte dabei genau darauf, dass der Ärmel richtig 
herum angebracht wird. Befestige zunächst nur die Knipse der Ärmelmitte an der Schulternaht und die Knipse von 
Passe, Vorderteil sowie Rückteil an den jeweiligen Knipsen des Ärmels. Die restliche Weite des Ärmels verteilst du 
nun gleichmäßig und steckst alles gut fest. Nähe den Ärmel dann an das Vorder- und Rückteil.

Lege nun die Ärmelnaht sowie die Seitennähte rechts auf rechts aufeinander und nähe diese in einem Rutsch fest.
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