
Material 
 

● dehnbare Stoffe (Jersey,Sweat,...)  
● Bündchenware 
● Papier /  Drucker 
● Schere / Rollschneider 
● Nähmaschine / Overlock 
● Maßband /  Lineal 
● Stecknadeln / Clips 
● Knöpfe 
● eventuell Applikationen, Stickmotive, Plottermotive  etc. zum verzieren 

 

Größentabelle 
 
 

Größe  Stoffverbrauch  Maxim(a) 

62/68 - 122/128   50  cm  x  Vollbreite 

 

Bündchen  Höhe  Zuschnitt 

Bündchen  ringsherum  6 cm  

Armbündchen   8 cm  

   

© 2017 by Maria Breuer Facebook:  https://www.facebook.com/Adejoca/   
Webseite: http://www.adejocas.de  Eine Lizenz für mehr als 10 Werke zur gewerblichen Nutzung ist über 

meine Seite erhältlich. Der Schnitt darf für private Zwecke und zur Anfertigung von Kleinserien (bis 10 
Stück) auch zum gewerblichen Verkauf verwendet werden 

http://www.adejocas.de/
https://www.facebook.com/Adejoca/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Messe die Länge deines Bündchens 
aus. Hierfür musst du die Länge 
vorne (zweimal) und die Länge des 
Halsausschnittes messen. 
 
Für den Halsbereich misst du den 
Umfang des Ausschnittes. 
Diesen Wert rechnest du mal 0,7 für 
Bündchen und mal 0,8 für Jersey 
und zählst zum Ergebnis noch 2 cm 
hinzu.  
 
Beispiel: Umfang Ausschnitt = 20 
cm 
                 Länge Vorderteil = 30cm 
 
20 cm * 0,7 = 14 cm + 2 cm = 16 cm 
+ 30 cm + 30 cm = 76 cm 

 
Also schneidest du dein Bündchen 
76 cm lang und 6 cm breit zu.  
Falls dein Bündchen nicht so lang 
ist, kannst du dies auch halbieren. 
Also schneidest du dann 2 Streifen 
mit je 38 cm x 6 cm zu. 
 
Falte deinen Bündchenstreifen nun 
der Länge nach links auf links.  
 
Tipp: Zieht man an dem Streifen und 
es rollt sich nach innen ein, ist es die 
linke Seite. 
 
Lege dein Bündchen mit der offenen 
Kante rechts  auf rechts auf deine 
Weste. Stecke dir alles gut fest. 
 
Achte während dem Nähen darauf, 
dass du an den langen Kanten das 
Bündchen nicht dehnst. 
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Nähe das Bündchen an die Weste 
an. 
 
 
Damit das Bündchen schöner liegt, 
kannst du nun die Nahtzugabe noch 
knappkantig absteppen. 

 

 

Und fertig ist dein Maxim(a) als 
Weste! 
 
Viel Spaß beim Nähen! 
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Klappe deine Nahtzugabe nach 
innen um und fixiere alles gut. Wenn 
es   dein   Stoff   zulässt,   kannst   du 
diese   auch   noch   Bügeln.   
Die Schablone kannst du nun wieder 
entfernen. 
Achte dabei darauf, dass alles gut 
abgesteckt bleibt.  

 
 

Lege deine Tasche nun auf dein 
genähtes   Vorderteil...  

 
 

 
 

 
... und stecke alles mit Stecknadeln 
gut fest. Benutze hier ruhig mehr 
Stecknadeln als sonst. 

 
Nähe   deine   Tasche   mit   einem 
langen Geradstich auf deinem 
Vorderteil fest. 
Achte dabei darauf, dass dein 
Tascheneingriff offen bleibt.   
 

 

Und fertig ist dein Maxim(a) als 
Jacke mit aufgesetzter Tasche und 
Bündchen. 
 
Viel Spaß beim Nähen! 
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Carmen Luppold von www.facebook.com/naehcram  
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