
#DONTFALLOVERTHIS

Pullover

“Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster gesteckt und wäre dir 

sehr dankbar, wenn du es nicht weiterreichst, kopierst oder Modelle ver-

kaufst, die nach meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, 

wenn ich etwas für dich tun kann…ich bin offen für alles. Merciiiiiii***

copyright



HEY...COOL, DASS DU DABEI BIST. 

Absolut kuschelig wird er sein und natürlich mega gut aussehen. 

Wer? Na, dein neuer Lieblingspullover! Ich habe mir nämlich eine ganz 
besondere Nahtführung überlegt, die vom Rückteil ins Vorderteil über-
geht. Du kannst hier super mit Material, Farbe und Muster spielen, falls 
dir einfarbig zu langweilig ist.

Worauf warten wir noch...ran‘ an die Maschine. Hier ist der Schnitt und 
alle Infos, die du zum Loslegen brauchst. Für mehr Inspiration schau‘ 
gerne direkt bei mir vorbei: www.yes-honey.de.

YIPPIE... ich freue mich schon riesig, wenn du deinen ganz persönlichen 
Style unter #YesHoneyBerlin mit mir teilst.

Swantje



SAUMBÜNDCHEN ZU EINEM RING SCHLIESSEN

Gleiches machst du nun mit der anderen Seite. Auch hier wird erst das geklappte, 
vordere Bündchen auf das flache, hintere Bündchen bündig an die Kanten gesteckt 
und dann zusammengenäht. Falls sich nach dem Wenden die kleinen Ecken nicht 
gut ausarbeiten lassen, kannst du die Naht nochmal mit einem Geradstich absi-
chern und die Nahtzugabe schräg zur Ecke hin abschneiden. So hast du weniger 
Stoff und die Ecke liegt schöner.

SAUMBÜNDCHEN ANNÄHEN 

Nun muss das Saumbündchen 
nur noch angenäht werden. Der 
Pullover ist dafür noch immer auf 
links gedreht und das Bündchen 
schiebst du mit der Bruchkante 
zuerst in die Saumöffnung bis die 
Schnittkanten aufeinander liegen. 
Die Nahtzugaben im Vorderteil 
sollten schon automatisch in ent-
gegengesetzte Richtungen zeigen 
und passgenau zusammenge-
steckt werden, bevor du die rest-
liche Weite gleichmäßig verteilst. 
Wieder unter leichtem Zug zusam-
mennähen und fertig ist dein neuer 
Lieblingspulli.

SHARE

Zeig‘ mir deinen ganz persönlichen 
Style unter #YesHoneyBerlin.

YAY! Für noch mehr Inspiration, In-
fos, Tipps und Tricks schaue gerne 
direkt vorbei: 

www.yes-honey.de
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