
Quetschfalte nähen: Rückenteil und 
Taschen
Lege das Rückenteil links auf links zur Hälfte zu-
sammen. Ebenso verfährst Du mit den Taschen-
rechtecken. Mit Stecknadeln fixieren. 

Quetschfalten bügeln
Zuerst von links über die Naht bügeln - ohne 
die Falte flachzubügeln: Sie darf keinen Knick 
bekommen. Dann erst genau mittig von rechts 
flachbügeln.  

Quetschfalten absteppen
Beidseitig ½ Nähfußbreite (7 mm) entlang der 
Kante auf dem Rückenteil feststeppen. 

Die Falte genau bei 3 cm (Rücken) und 2,5 cm (Ta-
schen)  steppen (Geradstich 3 mm) . 
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10.1.

Nähen

TIPP: Um die Breite exakt einzuhalten, klebe je-
weils eine Abstandsmarkierung auf Deine Näh-
maschine. 

rechte Seite

rechte Seite

linke Seite

rechte Seite



Brustabnäher nähen
Vor dem Steppen: Stecke eine Nadel in die Abnäher-
spitze und prüfe durch Anlegen des Vorderteils an 
der Schulterlinie, ob der Abnäher auf der richtigen 
Höhe ist.  Nein?  Weiter bitte auf Seite 6 unten.
Den Abnäher mit Stecknadeln vorstecken. An der 
Seitennaht beginnend zur Abnäherspitze hin von 
links steppen. Sanft auslaufen lassen,  die Fadenen-
den verknoten. Den Abnäher flach nach oben bügeln. 
Der  Abnäherinhalt wird nicht herausgeschnitten. 
Sehr gut funktioniert das Bügeln mit einem Bügelei. 

11.1.

Mit den Taschen ebenso verfahren.  Die Taschen-
oberkante versäubern (Zick-Zack oder Overlock).

Anmerkung: Wie man auf den Fotos erkennen 
kann, rollen sich die Kanten von Jersey sehr gerne 
ein. Das ist zwar lästig, aber kaum zu verhindern.
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Tasche bügeln
Die untere und seitliche Nahtzugabe nach links bü-
geln und  zuletzt die Nahtzugabe vom Tascheneingriff. 

Lege die Schulter von VT und RT rechts auf rechts. 
Mit Elastikstich nähen (Overlock). Bügle die Naht 
flach und die Nahzugabe ins Rückenteil.

11.2. Schulternaht schließen

linke Seite

VT 
linke Seite
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Stecke den Kragen, beginnend bei 1 cm hinter der Ecke, 
rechts auf rechts ins Halsloch. Achte darauf, dass die 
verstärkte Kragenseite später die Außenseite ist. 

Im hinteren Halslochbereich zwischen den Schul-
terkniffen hat der Kragen 1 cm Mindermaß und 
muss deswegen etwas gedehnt festgesteckt wer-
den. Mit großem Stich (Stichlänge 4) feststeppen.
(Bitte Overlocknaht wegdenken - danke :-)) 

Anstoßend an den Kragen stecke nun die Knopfleiste rechts 
auf rechts an die Vorderkante. Oben ist die geschlossene 
Seite, die verstärkte Seite ist jeweils zur Vorderseite ge-
wandt (später außen). Die Knopfleiste muss beidseitig auf 
derselben Höhe sein - vor dem Steppen prüfen!
Mit großen Stichen feststeppen und abermals die Höhe 
und den Sitz des Kragens durch Anprobieren prüfen. 
Endgültig mit elastischem Stich bzw. Overlock zusam-
mennähen und versäubern. Wo Kragen und Knopfleiste 
aneinanderstoßen, mit einigen Steppstichen darübernä-
hen und  so fixieren.  Nach außen klappen und flachbügeln.

Bügle die Bruchkante am Kragenanfang und 
-ende mit etwas Dampf in eine leichte Run-
dung. Die Unterkante wird nicht mitgebügelt. 
Jetzt ist es wichtig - dass Du den auf Seite 9 
beschriebenen Fadenlauf auch bei der Vieseli-
ne beachtet hast - damit der Kragen trotz Vlie-
seline formbar bleibt. 

linke Seite

1 cm
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aneinanderstoßen 
lassen

Bruchkante

offen

Nur den Kragen dehnen 
nicht das Halsloch!


