
SHELLY –  Sweater/Shirt              © copyright jolijou.com 2012  – alle Rechte vorbehalten                            Seite 1 von 13



Nähanleitung

1. Shirt-Vorder- und Rückenteil rechts 
auf  rechts  aufeinander  legen  und 
beide Schulternähte schließen.

2. Die Ärmel einpassen. Dazu im 
angezeigten Bereich  kräuseln/raffen 
– wie  hier 
(http://www.farbenmix.de/de/einh
alten-mit-2-naehten.html) gezeigt – 
bis die Ärmel genau an den 
Armausschnitt vom Shirt passen. 
Feststecken und rechts auf rechts 
annähen.

Nun die Ärmel- und Seitennähte 
jeweils in einem Zug schließen und 
das Hüftbündchen anbringen. Dazu 
wird das Bündchen an den kurzen 
Seiten rechts auf rechts zum Ring 
geformt und zusammen genäht (bitte 
kurz rein schlüpfen und an der Hüfte 
kontrollieren – jedes Stretchmaterial 
hat eine andere Dehnbarkeit, daher 
sind die angegebenen Maße nur 
Zirka-Maße).

Dann wird das Bündchen links auf 
links der Länge nach mittig gefaltet, 
jeweils die Halbstellen des Bündchens 
mit Stecknadeln markieren und diese 
an den Seitennähten des Shirts 
fixieren. Bündchen mit etwas Zug an 
die Unterkante des Shirts nähen.
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3.  Ebenso  die  Ärmelbündchen 
anbringen. 

Die Naht des Bündchens sollte genau 
auf die Ärmelnaht treffen.

4.  Halsausschnitt kräuseln.

Zuerst die Mitte des Aussschnitts mit 
einer Stecknadel markieren. 

Dann, wie schon an den Ärmeln nun 
den  Halsausschnitt  im 
eingezeichneten Bereich kräuseln. 
Dazu  wie  gehabt  mit  langer 
Stichlänge eine  Naht  setzen und die 
Enden  schön  lang  lassen,  ein  Ende 
verknoten. Um die richtige Endlänge 
zu  bestimmen  nun  das  Shirt 
überziehen und die Raffung, bzw. die 
Halsausschnittweite  anpassen  (dabei 
darauf achten, dass die Kräuselung in 
zur  Mitte  des  Shirt  hin  gleichmäßig 
verteilt  ist),  dann  die  anderen 
Garnenden verknoten. 

5.  Kragen vorbereiten.

Zunächst  den  Kragen,  wie  im  Bild 
gezeigt,  rechts  auf  rechts 
zusammenlegen und die offene Kante 
-  und  damit  den  Kragen  zum  Ring  - 
schließen. 

Dann  links  auf  links  umkrempeln, 
damit die offenen Kanten sich treffen. 
Eventuell  zusammensteppen,  um ein 
späteres Verrutschen zu verhindern. 

Die  zur  Naht  gegenüberliegenden 
Mitte mit einer Stecknadel markieren. 
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6. Den Kragen anbringen.

Die  Kragennaht  sollte  genau  auf  die 
hintere  Mitte  des  Shirts  treffen  und  die 
eben  markierte  vordere  Mitte  des 
Kragens auf die  vordere Mitte des Shirts.

Den  Kragen  nun  mit  etwas  Zug  an  den 
Halsausschnitt  nähen. Umstülpen.

7. Anziehen. Bewundern. Sich selber loben. 
Fertig!
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Alternativen
Einfacher Halsausschnitt

Dazu  wird  ein  5cm  breiter  Streifen 
(Länge  bitte  der  Tabelle  für  den 
Rollkragen  entnehmen),  längs 
gefaltet  und  wie  hier  gezeigt 
(http://www.farbenmix.de/de/hals
buendchen-1.html)  an  den 
Halsausschnitt genäht.

Die  Schleife  ist  übrigens  aus  einem 
offenkantigen  Jerseystreifen 
gebunden und mit ein paar Stichen an 
den Kragen angebracht.

Legere Sweaterform

Falls  ein  legerer  Sweater  in  gerader 
Form  gewünscht  wird  bzw. 
mitdickerem  angerautem  Sweat 
gearbeitet  wird,  das  Schnititmuster 
entlang  der  dafür  vorgesehenen 
(gestrichelten)  Linien  im  Schnitt 
zuschneiden.   Alle  anderen  Maße 
bleiben gleich. 

Ich  empfehle zusätzlich  bei  dickeren 
Stoffen  mit  weniger  Elastizität,  eine 
Nummer größer zu wählen, so wie ich 
es  bei  diesem  Designbeispiel  getan 
habe.

Für  dieses  Beispiel  habe  ich  das 
Schnittmuster  unten  um  ca.  10cm 
verlängert.
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Kurzarm-Version  mit  schmalen 
Bündchen

Für  die  Kurzarm-Version  werden  die 
langen  Bündchen  durch  schmale 
ersetzt.  Diese  haben  die  gleiche 
Breite  aber  sind  nur  5cm  hoch  und 
werden  wie  der  einfache 
Halsausschnitt oben verarbeitet. 

Die  Kurzarm-Version  sieht  aber  auch 
toll mit dem Maxi-Kragen aus.
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Designbeispiele
Im folgenden zeige ich  Verarbeitungsbeispiele meiner  großartigen Probenäherinnen.  Weitere Designbeispiele 
findet ihr hier!
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