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Bebilderte Nähanleitung mit Schnittmuster
Gr. XXS-XL (30-48/50)

Pullover Bi_Pulli

Nählevel 

jede Größe einzeln druckbar

in vielen Varianten nähbar
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Wann versäubern: Bei diesem Modell werden grundsätzlich die Kanten zusammengefasst 
versäubert (bis auf wenige Ausnahmen).  Die Overlockmaschine erledigt dies praktischerweise in 
einem Arbeitsschritt. 

 
8.1.

8.2.

Wahl der Stichart: Die Stichart orientiert sich am ausgewählten Material. Generell nimmt 
man für dehnbare Stoffe auch dehnbare Stiche, wie schmaler Zick-Zack-Stich oder sonstige auf der 
Nähmaschine vorhandene Spezialstiche (siehe Anleitung Nähmaschine).
Am einfachsten ist die Verarbeitung mit der Overlockmaschine. 

Nähvorbereitung  
folgende Kanten (auf der linken Seite) bitte mit Kan-
tenband bekleben: 
•	 Rückenteil:  Schulter und Halsauschnitt
Das Kantenband verhindert, dass sich die Schulter 
bzw. der Halsausschnitt beim Nähen und Tragen aus-
dehnt.

Ausnahme: Ärmel mit Daumenloch 
•	 hier wird die Ärmelseitennaht und zwar nur die unteren 22 cm vorab - jede 

Seite einzeln - versäubert

Schulternaht  
Lege das VT und das RT an der Schulter rechts auf 
rechts und schließe die Naht. Auf der anderen Seite 
wiederholen.  
AUSNAHME RUNDHALS: Bitte eine Naht nur zu 4/5 
schließen. Die letzten Zentimeter zum Halsausschnitt 
bleiben offen. 

linke Seite

M

22 cm

RT linke Seite

8.3. Ärmel  
Stecke den Ärmel unter Beachtung der Querzeichen 
an das Vorder- bzw. Rückenteil. Schließe auch diese 
Naht. 



www.b-patterns.com

10

2. Möglichkeit: Wende den Pullover auf links, den Kragen 
auf rechts. Sowohl beim Kragen, wie auch beim Halsloch   
markierst Du die vordere und hintere Mitte.
Stecke  den Kragen mit einer Unterkante unter Berück-
sichtigung von vorne und hinten ins Halsloch. Markierung 
sitzt auf Markierung und die Seitennähte des Kragens 
treffen auf die Schulternähte. Das ist wichtig, denn nur so 
entsteht der Twist im Vorderkragen. Der Kragen sollte nun 
rechts auf rechts ins Halsloch gesteckt sein. Mit Elastik-
stich festnähen.

Rückwärtiges Halsloch: Steppe die Nahtzugabe von rechts 
an das Rückenteil.  

Bei der noch offenen Kragenunterkante 1 cm Nahtzugabe 
nach links büglen. Schlage den Kragen nach innen, stecke 
wiederum Seitennaht auf Seitennaht, Mitte auf Mitte und 
nähe den Kragen unsichtbar mit Blindstich (per Hand!) an 
die Halslochnaht. Achte darauf, dass der Blindstich nicht 
zu fest ist, das Halsloch muss etwas dehnbar bleiben, da 
sonst später der Faden reißt.

So sollte der Kragen nun aussehen. Ab 
und zu kann es vorkommen, dass sich 
auch eine 2. Drehung zeigt. Das ist wohl 
materialabhängig. Zumindest haben 
wir das beim Probenähen so festge-
stellt. 

Seitennaht
auf Schulternaht

Seitennaht
auf Schulternaht

Mitte 
auf Mitte

2 Stofflagen


