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Pulli Paula

Ein Basic Raglan Pulli mit Fake-Hemd Einsetzen
(Kragen, Manschetten und Saum)

Hallo!
Schön, dass Du Dich für dieses eBook entschieden hast. Bei der Erstellung habe ich mir sehr
viel Mühe gegeben und ich hoﬀe, Du hast viel Freude damit. Solltest Du Anregungen oder
Verbesserungsvorschläge haben, bin ich oﬀen für Dein Feedback. Auch über Bilder Deiner fertigen Werke freue ich mich sehr.
Solltest Du diese Datei über einen Dritthändler erworben haben, und weiteren Support, Updates oder auch News zu meinen Dateien erhalten wollen, würde ich mich freuen, wenn Du
den Kauf Deiner privaten Lizenz formlos mit einer Mail an info@piexsu.de registrierst.
In der Mail sollten folgende Informationen stehen:
• Dein Name mit Anschrift
• Deine E-Mail-Adresse
• Die erworbene Datei
• Die Plattform, über die Du meine Datei erworben hast
• Eine kurze Information, ob du einen wöchentlichen Newsletter erhalten möchtest
Hier findest du alle Kontaktdaten und Informationsmöglichkeiten rund um meine Dateien und
Schnittmuster:
Blog
Shop
Facebook Seite
Instragram
Facebook Gruppe
YouTube

http://piexsu.de
https://shop.piexsu.de
https://www.facebook.com/piexsu/
https://www.instagram.com/piexsu/
https://www.facebook.com/groups/NaehPiexSu/
https://www.youtube.com/channel/UC8AYSa08Ma4wZQclcPqBLog

Rechtlicher Hinweis
Gerne kannst Du Produkte, die nach eBooks von PiexSu entstanden sind, für den privaten
Gebrauch verwenden. Bei der Darstellung im Internet freue ich mich sehr, wenn Du auf mich
verweist. (z.B. „Schnitt von PiexSu“ oder direkt auf www.piexsu.de verlinkst).
Die Weitergabe und der Verkauf dieses eBooks ist nicht gestattet. Ebenfalls ist es nicht gestattet, Kleidungsstücke, die auf Grundlage dieses eBooks entstanden sind, zu verkaufen.
Dies bezieht sich auch auf abgewandelte Designs, welche auf dieses eBook zurückzuführen
sind.
Solltest Du dieses eBook gewerblich nutzen wollen, oder möchtest Du meine Schnitte im Rahmen von Kursen verwenden, bitte ich Dich mich zu kontaktieren.
Auch bei allen anderen Fragen, schreibe mir einfach:
info@piexsu.de
Und nun wünsche ich Dir viel Spaß mit diesem eBook!
Alles Liebe
Kristin
Alle Rechte liegen bei:
PiexSu Designwerkstatt
Kristin Kahmeier
Riedmatt 23
6300 Zug
Schweiz
info@piexsu.de
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Die Schnittmuster befinden sich in separaten Dateien.
ACHTUNG!!!
Solltest Du dieses Schnittmuster bei Makerist gekauft haben, können sich die Seitenzahlen
um eine Seite verschieben, da Makerist dem PDF noch eine Seite hinzufügt.
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!!!WICHTIG UNBEDINGT LESEN!!!
Besondere Maße bei PiexSu Schnittmustern (WICHTIG)
Oberbrustumfang (OBU)
Messe den Oberbrustumfang, indem Du das Maßband am Körper, direkt unter dem Arm anlegst. Es
sollte dabei weder zu stramm noch zu lose liegen, die Arme sollten hängen. Das Maßband liegt im Rücken dabei an der breitesten Stelle direkt unter den Armen.
Brustumfang (BU)
(hier ist ein Unterschied zum „normalen“ Messen) Halte das Maßband unter den Armen fest, so dass
es im Rücken an der gleichen Stelle liegen bleibt (WICHTIG!), und messe über die stärkste Stelle der
Brust. Dabei liegt das Maßband schräg nach unten.
Oberbrustdiﬀerenz (OBD)
Diese beiden Werte ergeben mit der folgenden Rechnung die OBD.
OBD = BU/2 – OBU/2
Beispiel:
OBU 84 cm 1/2 OBU 42 cm
BU 92 cm 1/2 BU 46 cm
OBD 4 cm
Brusttiefe (BT)
Deine Brusttiefe spiel ebenfalls eine Rolle.
Die Brusttiefe wird gemessen, vom höchsten Schulterpunkt bis zum Brustpunkt. Der Brustpunkt ist die
Stelle Deine Brust, die am breitesten ist.
Wenn Deine Brusttiefe kleiner als 25 ist gibst Du 1 cm zu Deiner OBD dazu, wenn sie größer als 30 ist
ziehst Du 1 cm ab. Für eine Brusttiefe von mehr als 33 cm ziehst du 2 cm ab.
Bsp.:
OBD 5 Brusttiefe 31 cm = neue OBD 4
Wahl der Schnittmuster Version bei PiexSu
Die OBD dient zur Auswahl der Version.
OBD 2 – 3 SkinnyWoman
OBD 4 – 5 ClassicWoman
OBD 6 und größer MoreWoman
Solltest Du eine Diﬀerenz von bspw. 5,5 cm haben, wird diese aufgerundet und es sollte der Schnitt
MoreWoman gewählt werden.
DIE AUSWAHL DER GRÖßE ERFOLGT NACH DEM OBERBRUSTUMFANG. ANSCHLIEßEND PASST
DU DAS SCHNITTMUSTER IN DER TAILLE UND DER HÜFTE AN. DAFÜR WÄHLST DU DORT DIE
GRÖßE NACH DEINEM MAß UND VERBINDEST DIE LINIEN MITEINANDER.
Auf meinem YouTube Kanal findest Du ein Video, das genau beschreibt wie diese Maße genommen werden:
https://www.youtube.com/watch?v=TqVJNa9-6aI
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Auswahl der Größe nach dem
Oberbrustumfang
Schnittmuster anpassen
Nachdem du die Größe nach dem Oberbrustumfang ausgewählt hast, kann es sein, dass
Du in der Taille und in der Hüfte eine andere Größe benötigst.
Schaue dafür in der Tabelle nach, welche Größe Deinem Umfang entspricht.
Du nähst bspw. laut OBU eine 48, nach dem TU eine 46 und nach dem HU wieder eine 48.
Nun Verbindest Du einfach die Linien des Schnittmusters so miteinander, dass Du oben mit
einer 48 beginnst, den Schnitt zur Taille auf eine 46 schmaler werden lässt und zur Hüfte
wieder breiter wirst zu einer 48.
Beispiel:

Denke bei der Anpassung immer daran, dass Du die Schnittteile für den Hemdkragen und den
Hemdsaum entsprechend der Größe des Pullis wählst.
Hast Du also einen Pulliausschnitt in Größe 48, wählst Du auch den Hemdkragen in Größe 48.
Hast Du dazu aber einen Pullisaum in Größe 46 wählst Du den Hemdsaum auch in Größe 46.
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Schnitt
Dieses eBook enthält ein Schnittmuster für den Pulli Paula. Das Schnittmuster ist zum selbst
Ausdrucken und Zusammenkleben. In der Anleitung erkläre ich Dir Schritt für Schritt mit Bildern, wie Du diesen Pulli nähen kannst.
Solltest Du schon etwas mehr Erfahrung im Nähen haben, findest Du am Ende der Anleitung
eine Zusammenfassung in Form einer Kurz-Anleitung. Diese enthält nur Text.
Bitte lese Dir vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung einmal vollständig
durch.
Um die richtige Größe auszuwählen, bitte ich Dich, ganz genau zu messen und dann die passende Größe auszuwählen.
BITTE NIMM UNBEDINGT VOR DEM ZUSCHNITT MAß!!!

Maßtabelle
Hier findest Du die Maßtabelle. Die Umfänge sind jeweils in cm. Wähle Deine Größe nach
deinem OBERBRUSTUMFANG und passe dann das Schnittmuster in Hüfte und Taille entsprechend an, wie auf Seite5 erklärt.
SkinnyWoman (OBD 2)

Oberbrustumfang
Taillenumfang

32
76
59

34
80
62

36
84
65

38
88
69

Hüftumfang

80

84

88

91

Oberbrustumfang
Taillenumfang

32
76
62

34
80
65

36
84
68

38
88
72

40
92
76

Hüftumfang

86

90

94

97

100 103 106 109

ClassicWoman (OBD 4)
42
96
80

44 46
100 104
84 88

MoreWoman (OBD 6)

Oberbrustumfang

44 46 48
100 104 110

50 52
116 122

Taillenumfang

87

104 110,5 117 123,5

Hüftumfang

112 115 120

91

97,5

125 130

54 56
128 134
135 140

Nehme bitte ganz genau Maß und lasse Dir ggf. dabei helfen,
damit Du die richtige Größe auswählen kannst.
Beispiel:
Bei einem Oberbrustumfang von 95 cm und einem Taillenumfang von 78, wählst Du die Größe
42.
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Material
•
•
•
•
•
•

Sweat, Fleece, Alpenfleece oder ein vergleichbarer Stoﬀ
fest gewebter Stoﬀ, Hemd- oder Blusenstoﬀ
Nähgarn
Bündchen
Knöpfe oder Druckknöpfe
bei leichtem oder feinem Baumwollstoﬀ zzgl. etwas Vlieseline

Auf allen Schnittteilen ist genau angegeben, aus welchem Stoﬀ diese zugeschnitten werden
müssen.

Stoﬀverbrauch
in Metern bei 1,40 m Breite

Sweat
Webware

32
1,2
0,5

34
1,2
0,5

36
1,3
0,5

38
1,3
0,5

40
1,4
0,5

42
1,4
0,5

44
1,5
0,5

46
1,5
0,8

48
1,6
0,8

50
1,6
0,8

52
1,7
0,8

54
1,7
0,8

56
1,8
0,8

Achte beim Zuschneiden auf den Fadenlauf und darauf, das alle Teile mit dem Saum in die
gleiche Richtung liegen.

Hilfsmittel
•
•
•
•
•
•
•
•

Nähmaschine und/oder Overlockmaschine
Stecknadeln und Stoﬀ klammern
Schere
Maßband
Bügeleisen
Trickmarker oder Schneiderkreide
Nähgarn
Bügeleisen und Bügelbrett, evtl. Bügelhilfen

Wichtiges (bitte unbedingt lesen!)
Du kannst dieses Schnittmuster auf jeder haushaltsüblichen Nähmaschine nähen.
Das Schnittmuster beinhaltet KEINE Nahtzugabe!
Du musst also an allen Nähten 1 cm Nahtzugabe hinzugeben.
Am Saum des Hemdeinsatzes gebe bitte eine Nahtzugabe von 2 cm hinzu, um den Saum nähen zu können.
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Schnittmuster drucken
Im Anschluss an diese Anleitung findest Du das Schnittmuster, dass Du Dir einfach zu Hause
auf DIN A4 ausdrucken kannst.
Da Du nicht alle Seiten drucken musst, reicht es aus, wenn Du im Druckmenü bei „Zu druckende Seiten“ unter dem Punkt „Seiten“ nur die Seiten auswählst, die den Schnitt beinhalten
(ab Seite 14).
Um die richtige Größe zu drucken, musst Du beim Ausdruck „Tatsächliche Größe“ auswählen.
Das Schnittmuster enthält sehr viele Farben, für die einzelnen Größen jeweils eine eigene. Um
Farbe zu sparen kannst Du „Farbe/Toner sparen“ auswählen oder das Schnittmuster in Graustufen drucken. Du kannst dann immer noch alle Größen erkennen, da auch die Konturen der
Größen unterschiedlich sind. Eine Legende findest Du auch innerhalb des Schnittbogens.
Mit dem Kontrollquadrat kannst du prüfen, ob Du alles richtig ausgedruckt hast. Es soll nach
dem Drucken 5 x 5 cm groß sein, Du findest es auf der ersten Seite des Schnittbogens.

Seite 8

Schnittmuster zusammenkleben
Um die einzelnen Seiten des nun gedruckten Schnittmusters zusammen zu fügen, musst Du
an jeder Seite immer zwei Kanten abschneiden, bspw. die rechte und die untere Kante.
Anschließend fügst Du immer die Zahlen zusammen, 1 zu 1, 2 zu 2 und so weiter, und klebst
die Kanten mit gleichen Zahlen zusammen.
Wenn Du damit fertig bist, sollte Dein Schnittbogen ungefähr so aussehen (diese variiert von
Version zu Version etwas).

v

Schneide dann die Größe, die Du auf Seite 3 bereits ausgemessen hast, aus und fertig ist Dein
Schnittmuster für den „Pulli Paula“.

Seite 9

Schnittteile und Zuschnitt
Auf allen Schnittteilen steht, wie oft Du welches Teil zuschneiden musst, um den Pulli Paula zu
nähen.
Hier noch einmal zusammengefasst, was du benötigst:
Aus Sweatstoﬀ:
•
1x Vorderteil im Stoﬀbruch
•
1x Rückenteil im Stoﬀbruch
•
2x Ärmeln, davon einmal seitenverkehrt
•
Aus fest gewebtem Stoﬀ:
•
2x Kragen im Stoﬀbruch
•
1x Rückenteil des Kragens im Stoﬀbruch
•
2x Vorderteil des Kragens, davon einmal seitenverkehrt
•
4x Besatz für die Knopfleiste vorne
•
1x Rückenteil des Hemdeinsatzes im Stoﬀbruch
•
2x Vorderteil des Hemdeinsatzes, davon einmal seitenverkehrt
•
4x Besatz für die Knopfleiste hinten
•
nach Bedarf Bündchen aus Bündchenstoﬀ
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Kragen nähen
Wenn Du einen feinen oder leichten Baumwollstoﬀ verwendest, kannst Du vorab ein
Kragenteil noch mit Vlieseline verstärken.
Lege die beiden Teile für den Kragen rechts
auf rechts aufeinander. Nähe dann die beiden kurzen Kanten, mit der Kragenspitze und
der Rundung für den obersten Knopf, und die
obere Kante zu.

Nachdem Du diese beiden Kanten geschlossen hast, schneidest Du die Nahtzugabe der
beiden oberen Ecken knapp zurück.
Passe dabei auf, dass Du die Naht nicht mit
einschneidest.
Das Zurückschneiden der Nahtzugabe bewirkt, dass es gleich leichter sind wird, die
Ecken des Kragenteils nach dem Wenden
auszuformen.

Da auch die Rundung eine schöne Form bekommen soll, schneidest du hier die Nahtzugabe quer zur Naht ein.
Auch hier ist es wichtig, dass Du darauf achtest, die Naht nicht mit einzuschneiden.

Anschließend wendest Du den Kragen und
bügelst alle Nähte schön glatt.
Die genähte Naht liegt nun direkt im Bruch.
Lege dieses Teil nun vorerst bei Seite.
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Vorderteil (links unten)
1. Knopfleiste (links unten)

Vordere Knopfleiste am Kragen nähen

Wenn Du einen feinen oder leichten Baumwollstoﬀ verwendest, kannst Du vorab ein Teil
der Knopfleiste mit Vlieseline verstärken.
Nehme Dir nun die unteren Teile für den vorderen Kragen.
Das ist 2x Vorderteil des Kragens sowie 4x
die Knopfleiste des Kragens

2. Knopfleiste (links oben)

Lege Dir ein Vorderteil links auf rechts auf
ein Knopfleistenteil und darauf das zweite
Knopfleistenteil rechts auf rechts auf das Vorderteil.
Die Teile liegen also so:
Knopfleiste mit der rechten Seite oben, dann
ein Vorderteil mit der rechten Seite oben und
dann ein Knopfleistenteil mit der linken Seite
oben.
Nähe dann diese drei Teile zusammen.
(Je nachdem welche Größe Du nähst, kann
diese Ansicht etwas abweichen. Achte darauf,
dass du die Knopfleiste nicht an die Schulternaht nähst.)
Bügel nun die beiden angenähten Teile der
Knopfleiste um.

Um die Knopfleiste nun schließen zu können,
bügelst du die Nahtzugabe an der oﬀenen
Kante nach innen um.
Achte dabei darauf, dass die beiden Teile der
Knopfleiste danach die gleiche Breite haben
und gut übereinander passen.
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Schließe zum Schluss die Knopfleiste.
Zur Zierde kannst Du nun zusätzlich noch die
Knopfleiste an der inneren Kante absteppen.

Wiederhole diese Schritte für die andere Seite
des Kragens.

Schulternähte des Fake-Kragens
schließen
Lege, zum Schließen der Schulternähte des
Fake-Kragens, nun ein Vorderteile rechts auf
rechts auf das Rückenteil und nähte es zusammen.
Wiederhole das für die andere Schulternaht.

So sollte das zweite Teil für den Kragen nun
aussehen.
Bügel die Nahtzugabe der Schulternähte nun
auseinander und versäubere die Stoﬀkanten.

Anschließend nimmst Du Dir den Kragen, den
Du als erstes genäht hast, und steckst ihn
mit der oﬀenen Kante an den eben genähten
Kragenteil. Der Kragen liegt nun mit der rechten Seite auf der rechten Seite des Hemdausschnittes.
Nähe diese Lage so zusammen, das der Kragen mit nur einer Lage am Hemdausschnit
befestigt ist.
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Wenn Du den Kragen nun an einer Seite festgenäht hast, legst du die andere Seite über
die eben genähte Naht.

Falte dann die Nahtzugabe nach innen um
und stecke alles fest.

Die eben genähte Naht wird nun vollständig
von der zweiten Seite des Kragens bedeckt.

Nähe jetzt auch die zweite Seite des Kragens
an.

Zum Schluss kannst Du nun noch eine Ziernaht am Kragen nähen.
Dafür ziehst Du Dir am besten mit einem Lineal eine gerade Linie von dem einem Winkel, wo der Steg an den Kragen ansetzt, zum
anderen Winkel.
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Um den Fake-Kragen nun endgültig fertigzustellen, fehlen nur noch die Knöpfe.
Markiere Dir mit Hilfe eines Handmaßes die
Mitte der Knopfleiste.

Der erste Knopf soll mittig in der Rundung
des Stegs sitzen.
Darunter verteilst Du dann zwei weitere
Knöpfe im gleichen Abstand.
Ich habe hier jeweils 3 cm Abstand zwischen
den Knöpfen gelassen.

Lege dann beide Knopfleisten übereinander,
um Dir auch an der unteren Knopfleiste die
Position der Knöpfe markieren zu können.
Du kannst dies mit einer Nadel machen die
Du dann durch beide Knopfleisten durch
stichst.
Passe dabei aber etwas auf, wenn Du keine
Druckknöpfe verwendest, darf der Stoﬀ unten
nicht zu sehr verletzt werden, da hier noch
ein Knopf angenäht werden soll.

Hemdsaum vorbereiten
Für den Hemdsaum nimmst Du Dir eines der
Vorderteile und legst es mit der linken Stoﬀseite nach oben zu dir hin.
Falte dann den Saum einmal einen cm um...
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...und anschließend noch ein zweites Mal.
Diesen Doppeltenumschlagsaum nähst Du
dann mit der Nähmaschine fest.

Wiederhole das sowohl für das zweite Vorderteil, als auch für das Rückenteil des
Hemdsaumes.

Nachdem Du alle drei Teile gesäumt hast,
nimmst Du Dir die zwei Teile für die vordere
Knopfleiste und legst sie rechts auf rechts
aufeinander.
Wenn Du einen feinen oder leichten Baumwollstoﬀ verwendest, ist es besser ein Teil mit
Vlieseline zu verstärken.
Nähe sie dann an einer kurzen Seite zusammen.

Bügel anschließend beide Teile und die Nahtzugabe auseinander.

Danach bügelst Du die Nahtzugaben an beiden langen Seiten nach innen um.
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Lege nun eines der gesäumten Vorderteile auf
die Nahtzugabe der Knopfleiste.

Klappe dann die Knopfleiste nach oben hoch
und nähe sie ringsherum fest.

Wiederhole das für das zweite Vorderteil.

Nachdem Du beide Knopfleisten angenäht
hast, legst du diese übereinander.

Markiere Dir jetzt wieder die Position der
Knöpfe, wie bereits beim Kragen.
Erst die Mitte der Knopfleiste und anschließen setzt Du einen oder zwei Knöpfe auf die
Knopfleiste. Je nach Geschmack.
Versäubere die oberen Kanten aller Teile mit
einer Overlocknähmaschine oder einem Overlockstich Deiner normalen Nähmaschine.
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Raglan Pulli nähen
Nun nähst Du den Raglan Pulli. Dafür nimmst
Du Dir das Rückenteil und legst, rechts auf
rechts, darauf einen der beiden Ärmel. Die
Nähte passen genau zusammen.
Nähe den Ärmel mit einem elastischen Stich
oder einer Overlocknähmaschine fest.

Wiederhole das für den zweiten Ärmel.

Nehme Dir nun das Vorderteil und lege es,
wieder rechts auf rechts, auf einen der Ärmel
und nähe beides zusammen.

Nähe das Vorderteil nun auch noch an den
anderen Ärmel.
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Schließe nun die beiden Seitennähte, indem
du das Vorderteil mit der rechten Seite auf
das Rückenteil legst und den Ärmel zusammenklappst.
Stecke Dir alles gut zusammen, beginne damit am besten an der Stelle, an der die Nähte
mit der die Ärmel angenäht wurden treﬀen.

3 cm Höhe

Als nächstes nähst Du das Bündchen an den
Halsausschnitt.

Fadenlauf
Bündchenlänge

Messe hierfür den Halsausschnitt aus und
berechne die Bündchenlänge nach folgender
Formel:
Ausschnittlänge x 0,7 = Bündchenlänge
Schneide Dir einen Bündchenstreifen mit dieser Länge und einer Höhe von 3 cm zzgl. NZG
zu.
Der Fadenlauf sollte dabei parallel zur kurzen
Seite sein.
Schließe diesen Streifen an der schmalen Seite zu einem Kreis zusammen.
Teile den Kreis in vier gleiche Teile. Ebenso
den Halsausschnitt.
Führe dann jeweils die Klammern zusammen
und stecke damit das Bündchen an den Halsausschnitt.

Das Bündchen ist nun etwas kürzer als der
Halsausschnitt und muss beim Annähen leicht
gedehnt werden.
Die Klammern dienen dazu, dass die Dehnung sich gleichmäßig um den Halsausschnitt
verteilt.
Wende nun den Pulli und steppe das Bündchen, zusammen mit dem Kragen von außen
knapp kantig ab. Verwende dafür eine Zwillingsnadel oder einen elastischen Stich Deiner
Nähmaschine, um den Ausschnitt nicht zu
dehnen. So wirft er später keine Wellen.
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Kragen annähen
Stecke nun den Hemdkragen an den Ausschnitt. Knöpfe dafür die Knopfleiste zu.
Beachte dabei:
Der Hemdkragen überlappt ohne NZG und
Bündchen in der vorderen und hinteren Mitte
um 4 cm.
Stecke den Kragen also so fest, dass diese
Überlappung gegeben ist. Du musst dabei
Deine Nahtzugabe am Hemdkragen noch
dazu rechnen.
Die Überlappung erfolgt ab der Naht, mit der
Du das Halsbündchen angenäht hast.
Hast du also eine NZG von 1 cm gewählt,
müssen die Teile ab der Halsbündchennaht in
der vorderen Mitte in der hinteren Mitte um 5
cm überlappen.

In diesen Nähten
feststeppen.

Sorge dafür, dass beide Teile gut zusammengesteckt sind, denn nun wendest du den Pulli.
Nach dem Wenden, steppst du den Kragen
in im Nahtschatten der Raglanärmel von der
rechten Seite aus fest. Dabei ziehst Du die
Naht etwas auseinander und nähst direkt in
der Naht der Ärmel. So ist die Naht, mit der
der Kragen angenäht ist später nicht mehr
sichtbar.
Mache das bei allen vier Ärmelnähten.

Nachdem Du den Kragen in den Ärmelnähten
festgesteppt hast, zeichnest du die auf die
hintere Mitte einen Halbkreis.
Und steppst auch hier den Kragen noch einmal fest.
Beim Tragen sollte der Kragen vorne mindestens mit dem untersten Knopf geschlossen
werden, damit er nicht aus dem Pulli rutscht.
Ihn an noch mehr Stellen festzunähen kann
die Folge haben, dass er nicht mehr über den
Kopf gezogen werden kann.
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Hemdsaum annähen
Wende den Pulli, so dass die linke Seite außen ist. Stecke Dir die Nahtzugabe am Saum
mit Nadeln oder Klammern fest.
Hier wird der Saum noch NICHT festgenäht,
so entsteht später etwas Luft zwischen Pullisaum und Hemdfake, damit der Hemdsaum
natürlicher aussieht.

Lege anschließend die Hemdsaum so auf den
Sweatstoﬀ, dass diese bündig mit der Nahtzugabe abschließen.
Achte dabei darauf, dass das Hemdteil ebenfalls mit der linken Stoﬀseite zu Dir schaut.
Nähe so beide Hemdteile von der rechten
Stoﬀseite mit der Zwillingsnadel fest.

11 cm Höhe

Ärmelbündchen nähen

Fadenlauf

Bündchenlänge

Schneide Dir nun zwei Ärmelbündchen zu.
Messe dafür den Umfang Deines Handgelenks.
Berechne die Bündchenlänge nach folgender
Formel:
Handgelenkumfang x 0,8 = Bündchenlänge
Schneide Dir zwei Bündchenstreifen mit dieser Länge und einer Höhe von 11 cm zu.
Der Fadenlauf sollte dabei parallel zur kurzen
Seite sein.

Nähe diesen Streifen an der langen Seite zusammen.
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Falte das Bündchen so zusammen, dass die
eben genähte Naht innen liegt.
Stülpe es anschließend über den Ärmel.
Die Ärmel naht sollte nun auf die Bündchennaht treﬀen.
Nähe das Bündchen an den Ärmel. Da das
Bündchen schmaler als der Ärmel ist, muss
es beim Annähen etwas gedehnt werden.

Manschetten nähen
Um eine Manschette zu nähen, nimmst Du Dir
ein Ärmelteil und zwei Manschettenteile.
Lege die beiden Manschettenteile rechts auf
rechts aufeinander und nähe sie an den beiden kurzen und an einer langen Seite zusammen.

Schneide die Nahtzugabe in den Ecken knapp
zurück, wie bei dem Kragen und wende die
Manschette.
Bügel alle schön glatt.

Nun nimmst Du Dir das Ärmelteil und bügelst
an den kurzen Seiten die Nahtzugabe einmal
zur Hälfte und dann noch einmal um.
Nähe sie anschließend fest.
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Stecke nun das Ärmelteil an die Manschette.
Dabei liegt es auf der einen Seite direkt an
der Kante der Manschette und auf der anderen Seite überlappt die Manschette.
Die Überlappung ist der spätere Übertritt und
bekommt die Knopflöcher oder Druckknopfteile, falls Du keine Knopflöcher nähst.

Nähe diese beiden Teile nun zusammen.

Anschließend klappst Du das Ärmelteil nach
unten und bügelst die Nahtzugabe in das Innere der Manschette.
Bügel auch die Nahtzugabe auf der anderen
Seite der Manschette nach innen und steppe
dann die Manschette knapp kantig ringsherum fest.

Markiere Dir nun die Position der Knopflöcher/Druckknöpfe auf dem Übertritt.
Die Druckknöpfe und auch die Knopflöcher
sollten dabei mittig auf dem Übertritt liegen
und in einem gleichmäßigen Abstand verteilt
werden.
bspw. beide 2 cm von den oberen/unteren
Kante entfernt.
Nähe anschließend die Knopflöcher oder setze
die Druckknöpfe auf die markierte Position.
Wie Du mit Deiner Maschine ein Knopfloch
nähst, entnehme bitte der Gebrauchsanweisung. Hier wird die Knopflochautomatik detailliert beschrieben.
Wenn du Knopflöcher genäht hast, kannst Du
diese mit einem Nahttrenner auftrennen.
Steck Dir dafür jeweils an die Enden des
Knopfloches eine Stecknadel, damit du nicht
aus Versehen das Knopfloch mit auftrennst.
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Markiere Dir mit Hilfe des Knopfloches oder
des Druckknopfes die Position auf dem anderen Teil der Manschette.
Dafür legst Du Dir die Manschette so hin,
dass die beiden versäuberten Kanten des
Ärmelteils aneinander liegen und der Übertritt
genau auf der anderen Seite der Manschette.
Nähe dann dort die Knöpfe an oder setzte das
Gegenstück der Druckknöpfe ein.

Versäubere die untere Kante des Hemdärmels
mit einer Overlocknähmaschine oder einem
Overlockstich Deiner normalen Nähmaschine.

Nähe so auch die zweite Manschette, achte
dabei darauf, dass der Übertritt dann auf der
anderen Seite sein muss. Also genau spiegelverkehrt.

Ärmelnaht am Pulli
3 cm Abstand

Je nachdem, wie du den Ärmel später tragen möchtest, kannst du nun das Ärmelstück
unterhalb der Manschette auf die Breite des
Bündchens am Ärmel anpassen.
Das hat zur Folge, dass dann nur noch die
Manschette aus dem Ärmel herausschaut. In
jedem Fall wird dann zum Tragen die Manschette über das Bündchen gefaltet wird.
Zum Schluss wendest Du den Hemdärmel
auf Links, steckst ihn an den Pulli Ärmel und
nähst ihn fest.
Die Öﬀnung mit den Knöpfen sollte dabei
nicht genau auf die Ärmelnaht treﬀen, sondern ungefähr 3 cm versetzt zur Ärmelaußenseite liegen.

Obere Kante des Ärmels

Achte dabei darauf, dass Du den Ärmel vom
Pulli etwas dehnen muss.
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Textanleitung für erfahrenere Näher
Kragen nähen
Lege die beiden Teile für den Kragen rechts auf rechts aufeinander. Nähe dann die beiden
kurzen Kanten, mit der Kragenspitze und der Rundung für den obersten Knopf, und die obere
Kante zu.
Nachdem Du diese beiden Kanten geschlossen hast, schneidest Du die Nahtzugabe der beiden
oberen Ecken knapp zurück. Passe dabei auf, dass Du die Naht nicht mit einschneidest.
Das Zurückschneiden der Nahtzugabe bewirkt, dass es gleich leichter sind wird die Ecken des
Kragenteils nach dem Wenden auszuformen.
Da auch die Rundung eine schöne Form bekommen soll, schneidest du hier die Nahtzugabe
quer zur Naht ein. Auch hier ist es wichtig, dass Du darauf achtest, die Naht nicht mit einzuschneiden.
Anschließend wendest Du den Kragen und bügelst alle Nähte schön glatt. Die genähte Naht
liegt nun direkt im Bruch.
Lege dieses Teil nun vorerst bei Seite.
Vordere Knopfleiste am Kragen nähen
Nehme Dir nun die unteren Teile für den vorderen Kragen. Das ist 2x Vorderteil des Kragens
sowie 4x die Knopfleiste des Kragens.
Lege Dir ein Vorderteil links auf links auf ein Knopfleistenteil und darauf das zweite Knopfleistenteil rechts auf rechts auf das Vorderteil. Nähe dann diese drei Teile zusammen. Achte
darauf, dass du die Knopfleiste nicht an die Schulternaht nähst. Bügel nun die beiden angenähten Teile der Knopfleiste um.
Um die Knopfleiste nun schließen zu können, bügelst du die Nahtzugabe an der oﬀenen Kante
nach innen um. Achte dabei darauf, dass die beiden Teile der Knopfleiste danach die gleiche
Breite haben und gut übereinander passen.
Schließe zum Schluss die Knopfleiste. Zur Zierde kannst Du nun zusätzlich noch die Knopfleiste an der inneren Kante absteppen. Wiederhole diese Schritte für die andere Seite des Kragens.
Schulternähte des Fake-Kragens schließen
Lege, zum Schließen der Schulternähte des Fake-Kragens, nun ein Vorderteile rechts auf
rechts auf das Rückenteil und nähte es zusammen. Wiederhole das für die andere Schulternaht.
Bügel die Nahtzugabe der Schulternähte nun auseinander und versäubere die Stoﬀkanten.
Anschließend nimmst Du Dir den Kragen, den Du als erstes genäht hast, und steckst ihn mit
der oﬀenen Kante an den eben genähten Kragenteil. Der Kragen liegt nun mit der rechten
Seite auf der rechten Seite es Hemdausschnittes.
Nähe diese Lage so zusammen, dass der Kragen mit nur einer Lage am Hemdausschnitt befestigt ist.
Wenn Du den Kragen nun an einer Seite festgenäht hast, legst du die andere Seite über die
eben genähte Naht. Falte dann die Nahtzugabe nach innen um und stecke alles fest. Die eben
genähte Naht wird nun vollständig von der zweiten Seite des Kragens bedeckt. Nähe jetzt
auch die zweite Seite des Kragens knapp kantig an.
Zum Schluss kannst Du nun noch eine Ziernaht am Kragen nähen. Dafür ziehst Du Dir am
besten mit einem Lineal eine gerade Linie von dem einem Winkel, wo der Steg an den Kragen
ansetzt, zum anderen Winkel.
Um den Fake-Kragen nun endgültig fertigzustellen, fehlen nur noch die Knöpfe.
Markiere Dir mit Hilfe eines Handmaßes die Mitte der Knopfleiste. Der erste Knopf soll mittig
in der Rundung des Stegs sitzen. Darunter verteilst Du dann zwei weitere Knöpfe im gleichen
Abstand. Ich habe hier jeweils 3 cm Abstand zwischen den Knöpfen gelassen.
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Lege dann beide Knopfleisten übereinander, um Dir auch an der unteren Knopfleiste die Position der Knöpfe markieren zu können. Du kannst dies mit einer Nadel machen die Du dann
durch beide Knopfleisten durch stichst.
Passe dabei aber etwas auf, wenn Du keine Druckknöpfe verwendest, darf der Stoﬀ unten
nicht zu sehr verletzt werden, da hier noch ein Knopf angenäht werden soll.
Hemdsaum vorbereiten
Für den Hemdsaum nimmst Du Dir eines der Vorderteile und legst es mit der linken Stoﬀseite
nach oben zu dir hin. Falte dann den Saum einmal einen cm um und anschließend noch ein
zweites Mal. Diesen Doppeltenumschlagsaum nähst Du dann mit der Nähmaschine fest.
Wiederhole das sowohl für das zweite Vorderteil, als auch für das Rückenteil des
Hemdsaumes.
Nachdem Du alle drei Teile gesäumt hast, nimmst Du Dir die zwei Teile für die vordere
Knopfleiste und legst sie rechts auf rechts aufeinander. Nähe sie dann an einer kurzen Seite
zusammen. Bügel anschließend beide Teile und die Nahtzugabe auseinander. Danach bügelst
Du die Nahtzugaben an beiden langen Seiten nach innen um.
Lege nun eines der gesäumten Vorderteile auf die Nahtzugabe der Knopfleiste.
Klappe dann die Knopfleiste nach oben hoch und nähe sie ringsherum fest.
Wiederhole das für das zweite Vorderteil.
Nachdem Du beide Knopfleisten angenäht hast, legst du diese übereinander.
Markiere Dir jetzt wieder die Position der Knöpfe, wie bereits beim Kragen.
Erst die Mitte der Knopfleiste und anschließen setzt Du einen oder zwei Knöpfe auf die
Knopfleiste. Je nach Geschmack.
Versäubere die oberen Kanten aller Teile mit einer Overlocknähmaschine oder einem Overlockstich Deiner normalen Nähmaschine.
Raglan Pulli nähen
Nun nähst Du den Raglan Pulli. Dafür nähst Du zuerst die Ärmel rechts auf rechts auf das Vorderteil und anschließend das Rückenteil rechts auf rechts auf die Ärmel.
Schließe nun die beiden Seitennähte, indem du das Vorderteil mit der rechten Seite auf das
Rückenteil legst und den Ärmel zusammenklappst.
Stecke Dir alles gut zusammen, beginne damit am besten an der Stelle, an der die Nähte mit
der die Ärmel angenäht wurden treﬀen.
Als nächstes nähst Du das Bündchen an den Halsausschnitt.
Messe hierfür den Halsausschnitt aus und berechne die Bündchenlänge nach folgender Formel:
Ausschnittlänge x 0,8 = Bündchenlänge
Schneide Dir einen Bündchenstreifen mit dieser Länge und einer Höhe von 3 cm zzgl. NZG zu.
Der Fadenlauf sollte dabei parallel zur kurzen Seite sein. Hast du ein sehr elastisches Bündchen, kannst du auch mal 0,7 rechnen und es so etwas kürzer zuschneiden. Schließe diesen
Streifen an der schmalen Seite zu einem Kreis zusammen. Teile den Kreis in vier gleiche Teile.
Ebenso den Halsausschnitt.
Führe dann jeweils die Klammern zusammen und stecke damit das Bündchen an den Halsausschnitt. Das Bündchen ist nun etwas kürzer als der Halsausschnitt und muss beim Annähen
leicht gedehnt werden. Die Klammern dienen dazu, dass die Dehnung sich gleichmäßig um
den Halsausschnitt verteilt.
Wende nun den Pulli und steppe das Bündchen, zusammen mit dem Kragen von außen knapp
kantig ab.
Kragen annähen
Stecke nun den Hemdkragen an den Ausschnitt. Knöpfe dafür die Knopfleiste zu.
Beachte dabei:
Der Hemdkragen überlappt im Schnittmuster bereits in der vorderen Mitte um 2 cm und in
der hinteren Mitte um 1 cm. (ohne das Bündchen!)
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Stecke den Kragen also so fest, dass diese Überlappung gegeben ist. Du musst dabei Deine
Nahtzugabe am Hemdkragen noch dazu rechnen.
Die Überlappung erfolgt ab der Naht, mit der Du das Halsbündchen angenäht hast.
Hast du also eine NZG von 1 cm gewählt, müssen die Teile ab der Halsbündchennaht in der
vorderen Mitte um 3 cm und in der hinteren Mitte um 2 cm überlappen.
Sorge dafür, dass beide Teile gut zusammengesteckt sind, denn nun wendest du den Pulli.
Nach dem Wenden, steppst du den Kragen in im Nahtschatten der Raglanärmel von der rechten Seite aus fest. Dabei ziehst Du die Naht etwas auseinander und nähst direkt in der Naht
der Ärmel. So ist die Naht, mit der der Kragen angenäht ist später nicht mehr sichtbar. Mache
das bei allen vier Ärmelnähten.
Nachdem Du den Kragen in den Ärmelnähten festgesteppt hast, zeichnest du die auf die hintere Mitte einen Halbkreis unterhalb des Bündchens auf die rechte Stoﬀseite. Steppe hier den
Kragen noch einmal zusätzlich fest.
Beim Tragen sollte der Kragen vorne mindestens mit dem untersten Knopf geschlossen werden. Damit er nicht aus dem Pulli rutscht.
Ihn an noch mehr Stellen festzunähen kann die Folge haben, das er nicht mehr über den Kopf
gezogen werden kann.
Hemdsaum annähen
Wende den Pulli, so dass die linke Seite außen ist. Stecke Dir die Nahtzugabe am Saum mit
Nadeln oder Klammern fest. Hier wird der Saum noch NICHT festgenäht, so entsteht später
etwas Luft zwischen Pullisaum und Hemdfake.
Lege anschließend die Hemdteile so auf den Sweatstoﬀ, dass diese bündig mit der Nahtzugabe abschließen.
Achte dabei darauf, dass der Hemdsaum ebenfalls mit der linken Stoﬀseite zu Dir schaut.
Nähe so beide Hemdteile von der rechten. Stoﬀseite mit der Zwillingsnadel fest.
Ärmelbündchen nähen
Schneide Dir nun zwei Ärmelbündchen zu. Messe dafür den Umfang Deines Handgelenks. Berechne die Bündchenlänge nach folgender Formel:
Handgelenkumfang x 0,8= Bündchenlänge
Schneide Dir zwei Bündchenstreifen mit dieser Länge und einer Höhe von 11 cm zu. Der Fadenlauf sollte dabei parallel zur kurzen Seite sein.
Nähe diesen Streifen an der langen Seite zusammen.
Falte das Bündchen so zusammen, dass die eben genähte Naht innen liegt.
Stülpe es anschließend über den Ärmel.
Die Ärmel naht sollte nun auf die Bündchennaht treﬀen.
Nähe das Bündchen an den Ärmel. Da das Bündchen schmaler als der Ärmel ist muss es beim
Annähen etwas gedehnt werden.
Manschetten nähen
Um eine Manschette zu nähen, nimmst Du Dir ein Ärmelteil und zwei Manschettenteile. Lege
die beiden Manschettenteile rechts auf rechts aufeinander und nähe sie an den beiden kurzen
und an einer langen Seite zusammen.
Schneide die Nahtzugabe in den Ecken knapp zurück, wie bei dem Kragen und wende die
Manschette.
Bügel alle schön glatt.
Nun nimmst Du Dir das Ärmelteil und bügelst an den kurzen Seiten die Nahtzugabe einmal
zur Hälfte und dann noch einmal um.
Nähe sie anschließend fest.
Stecke nun das Ärmelteil an die Manschette. Dabei liegt es auf der einen Seite direkt an der
Kante der Manschette und auf der anderen Seite überlappt die Manschette.
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Und fertig ist Dein
Pulli Paula!
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Designbeispiele

Vielen Dank an alle Probenäher, die mich bei diesem Projekt unterstützt haben.
Danke für Eure Mühe in allen Bereichen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Euch zusammen zu nähen.
Danke an:
Alwy von Elfensaum und Zauberstrich http://www.facebook.com/Elfensaum
Andrea von Sonnenscheinhase, Nähen
https://www.facebook.com/sonnenscheinhase74/?hc_location=ufi
Anna
Bettina von Slumra https://www.facebook.com/Slumra-485694558278429
Claudia von nili by claudias home https://www.facebook.com/nili.by.claudias.home/
Conny
Daniela von CreativPower https://www.facebook.com/CreativePowerDani/
Elke von Elkes Design https://www.facebook.com/elkes.design
Fabinenne von rerum naturae https://www.facebook.com/rerumnaturaebycrena
Jule von JugBug https://www.facebook.com/JulesJUGBUG
Julia von Julys Stoﬀtraum https://www.facebook.com/julysstoﬀtraum/
Katrin von Schnittwechsel https://www.facebook.com/schnittwechsel
Katrin von Frau Frank näht sich glücklich
https://www.facebook.com/fraufranknaehtsichgluecklich/
Kirsten von Jakoko https://www.facebook.com/jakoki
Melanie von Handmade by Lania https://www.facebook.com/handmadebylania
Michaeal von Ela sewed https://www.facebook.com/elasewed/?fref=ts
Miriam von Saphirgrün https://www.facebook.com/Saphirgruenhandmade/?fref=ts
Nicole von Capitaine Nolou https://www.facebook.com/CapitaineNoLou
Nina von Mini Müh https://www.facebook.com/MiniMueh
Regina von Schnibbelkram https://www.facebook.com/schnibbelkram
Rita
Steﬃ von Einfach Pellotta https://www.facebook.com/Pellotta
Svenja von Waldesfrieden https://www.facebook.com/Waldesfrieden
Svenja von Svenja Be-näht https://www.facebook.com/svenja.be.naeht
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