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Es gibt  e in iges zu beachten,  gerade wenn du in der Zukunft  weiter nähst und dir 

z.B.  e in Näh E-Book kaufst .  Mitt lerwei le gibt  es unzähl ige Anbieter Innen,  mit  den 

unterschiedl ichsten Schnittmustern für Taschen,  Kissen,  Accessoires und Kleidung 

al ler Art .  Außerdem f indest du ganz v iele „Free Books“  im Internet .  Das s ind 

Anleitungen und Schnittmuster die nichts kosten.  Al lerdings fehlen dort  oft  die 

ausführl ichen Beschreibungen oder Anleitungen.

Oft  gibt  es 2 Mögl ichkeiten zum einen die DIN A4 Var ianten zum selber 

ausdrucken,  zum anderen eine A0 Datei .  Das ist  e in großer Schnittmusterbogen 

zum ausdrucken in einer Druckerei  (da gibt  es mitt lerwei le Anbieter) .  Oder 

du bekommst den fert igen Schnittmusterbogen zum Kauf in den Shops der 

Schnittmusterherstel ler. 

So bereitest du ein DIN A4 Schnittmuster vor:

 1 .  L ies dir immer erst  die komplette Anleitung durch.

 2 .  Du f indest h ier die empfohlene Stoffauswahl ,  daran sol l test  du dich auch 

  halten,  denn die Schnitte s ind mit  den empfohlenen Stoffen getestet  

  worden und auch Mengenangaben zum Stoff oder zusätzl ichen 

  Mater ial ien wie Knöpfe,  Vl ies,  Reißverschluss,  … .

 3 .  Es gibt  immer eine Maßtabelle nach der du deine Größe best immst .

Zum Maßnehmen nimmst du dir e in Maßband und misst  dich an unterschiedl ichen 

Stel len deines Körpers aus.  Am besten ist  es natürl ich,  wenn du beim Messen 

Hilfe von einer weiteren Person hast .

Den Taillenumfang  misst  du an der schmalsten Stel le 

oberhalb des Bauchnabels .

Den Hüftumfang  misst  du an der breitesten Stel le 

deiner Hüfte .

Den Gesäßumfang  misst  du an der breitesten Stel le 

über deinem Gesäß.

Den Oberschenkelumfang  misst  du an der breitesten 

Stel le deines Oberschenkels .

Den Wadenumfang  misst  du an der breitesten Stel le 

deiner Wade.
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4.  Anhand deiner Maße wählst  du deine zu nähende Größe aus.

In den Schnittmustern f indest du sogenannte Körpermaßtabellen.  

Nach ihnen wurde das Schnittmuster konstruiert .

Es kann vorkommen, dass verschiede Schnittherstel ler unterschiedl iche 

Körpermaßtabellen nutzen.  Schau deshalb unbedingt immer in der Tabelle der 

Anleitung nach und vergleiche die Maße mit  deinen gemessen Maßem. 

Für Toni  brauchst Du den Tai l lenumfang und den 

Hüftumfang.  Not iere s ie dir h ier :

Vergleiche deine Maße mit  der Maßtabelle des Schnittmusters .

Für Toni  (Kids)  und die Raglanl iebe (Frauen) gelten die folgenden Tabellen:

Fal ls  du dir bei  der Auswahl n icht s icher bist ,  n imm die größere Größe.
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 5 .  In der Anleitung steht auch ob du eine Nahtzugabe hinzufügen musst 

  oder ob s ie schon enthalten ist ,  das machen al le unterschiedl ich.

 6 .  Du f indest in der Regel auch einen Klebeplan,  in welcher Reihenfolge du 

  das Schnittmuster zusammenkleben sol lst  und einen Schnitt te i leplan, 

  wie v iele Tei le du benöt igst  z .B .  2  Ärmel,  1  Vordertei l ,  … .

 7.  Drucke dir das Schnittmuster aus.  Das Ebook sol l te vor dem Ausdruck 

  immer zuerst  auf dem PC gespeichert  werden,  bevor du es ausdruckst , 

  da es sonst passieren kann,  dass die Maße nicht st immen und dein 

  genähtes Kleidungsstück hinterher nicht passt .  Anschl ießend kannst du 

  s ie auf einem normalen DinA4 Drucker ausdrucken.

  Dabei  musst du beachten das es  

  in  Or iginalgröße ausgedruckt wird.    

  Lass dir da am besten Helfen.  T ipp.  

  Drucke erst  e ine Seite aus und 

  überprüfe das Kontrol lquadrat  

  das du auf jedem Schnittmuster  

  f inden sol l test .

 8 .  Hast du al les ausgedruckt wird 

  das Schnittmuster nach Klebeplan  

  zusammengeklebt .  Da hat jede/r 

  so ihre eigene Technik ich zeige  

  d i r meine:

  Ich lege mir die  

  Seiten nebeneinander.

  Schneide am ersten Blatt  die 

  rechte Kante an der Markierung 

  weg.



© finas ideen  | Näh Bar Kids

SCHNITTMUSTER 
VORBEREITEN

12

  Klebe das erste ans zweite Blatt ,   

  a lso erst  von l inks nach rechts .

  BEI TONI HABEN WIR AM   

  SCHLUSS 3 TEILE:

  O VORDERTEIL MIT    

   BÜNDCHENSTREIFEN

  O RÜCKENTEIL

  O RAGLANÄRMEL

  Damit  du weißt ,  welche Seiten  

  zusammen gehören,  hast  du   

  an den Ecken außerdem Zahlen,   

  d ie dir helfen.

  

Wenn du al le 10 Blätter r icht ig zusammen geklebt hast ,  dann s ieht dein Bogen 

jetzt  so aus:
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 9 .  Auf dem Schnittmuster stehen jede Menge Informationen.

 •  Der Name des Schnittmusters

 •  Vordertei l ,  Rückentei l ,  Ärmel,  Belege,  Strei fen für Halsloch,  …

 •  Verschieden gestr ichelte Linien für die unterschiedl ichen Größen, es gibt  

  auch oft  verschiedene Farben oder Schnittmuster wo ich mir nur meine  

  passende Größe ausdrucken kann.

 •  Größenangaben

 •  Tai l lenl in ie,  Hüft l in ien,  …

 •  Fadenlauf

 •  Bruch

 •  Vordere,  h intere Mitte

 •  Halsloch

 •  Saum

 •  Kleine Markierungen – Ae vorne,  Ae hinten -> da wird der Ärmel    

  angesetzt

 •  Markierung für e inen kurzen Arm

 10 .  Du hast  jetzt  2 Mögl ichkeiten,  du zerschneidest deinen Ausdruck bzw.   

    du scheidest e infach deine Größe aus.  Oder du überträgst dir deine   

  Größe auf ein anderes Papier oder eine „Müll tüte“.  Der Vortei l der 2 .    

  Methode ist  du kannst den Ausdruck auch noch für weitere Größen   

  verwenden.

  Ich benutze zum übertragen eine große durchsicht ige Mülltüte,  du   

  kannst auch z .B .  weißes Backpapier nehmen.

 11 .  Jetzt  überträgst du dein   

  Schnittmuster auf den Stoff.

  Dazu musst du deinen    

  Stoff vorbereiten,  das heißt    

  er sol l te vorgewaschen sein   

  und eventuel l gebügelt  (Stoffe  

  gehen manchmal ein bisschen  

  e in) .
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 12 .  Das Vorder- und Rücktei l von Toni 

wird im Bruch zugeschnitten,  das bedeutet 

du faltest  deinen Stoff im Fadenlauf (FD) 

und legst dein Schnittmuster mit  der Kante 

direkt an den Bruch -> da brauchst du keine 

Nahtzugabe (NZ) .  Stecke das Schnittmuster 

mit  Nadeln auf dem Stoff fest ,  zeichne dir d ie 

NZ, mit  Hi l fe des Handmaß, so ein wir es dir 

beim Lesekissen schon gezeigt  haben. 

 13 .  Schneide entlang deiner    

e ingezeichneten Linie den Stoff    

sorgfält ig und mit  Ruhe aus. 
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 14 .  Der Raglanärmel wird 

gegengleich ausgeschnitten das bedeutet :  

Spiegelverkehrt ,  dass Schnitt te i l wird 

gespiegelt .  Dazu legt man das Schnittmuster 

auf den in doppelter Stoff lage gefalteten 

Stoff und schneidet entsprechend aus. 

Es schauen s ich beim Stoff entweder 

die beiden rechten oder beiden l inken 

Stoffseiten an.

Dadurch erhaltet  Ihr dann zwei  Schnitt te i le, 

die gegengleich s ind.  Du kannst den Ärmel 

auch einzeln ausschneiden.  Achtung: 

Dafür musst du das Schnittmuster einmal 

umdrehen.

 15 .  Auf den Schnittmustertei len s ind 

kl .  Markierungen,  die du dir auf den Stoff 

übertragen musst .  Entweder mit  e inem 

St i f t ,  e iner Stecknadel oder einem kl .  Knips 

mit  der Schere innerhalb der Nahtzugabe. 

So verschwinden s ie später beim 

zusammennähen.

Hast du al les ausgeschnitten,  Markierungen 

übertragen? Dann bist  du für heute fert ig 😊


