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Schnittmusteranpassung an dein Panel  
 

Da es auch wirklich irgendwie nicht ein gängiges allgemeines genormtes Panel gibt, ist das 

Schnittmuster so aufgebaut, dass du es sehr einfach an dein Panel anpassen kannst.  

Folgende Möglichkeiten gibt es: 

1. Das Panel ist viel zu gross!  

Einfachste Variante – tiptop, nimm das Schnittmuster so wie es ist, schneide es im Vorderteil 

im Bruch zu und nähe es zusammen. Vgl. Anleitung Panel ist zu wenig breit und überspringe 

davon die ersten Seiten  

2. Panel ist zu wenig breit, Höhe passt: 

 

3. Panel ist zu wenig hoch, passt um den ganzen Rumpf 

 

4. Das Panel passt weder von der Höhe noch von der Breite / Lieblingsstoff 

Zusätzlich im eBook enthalten: 

 Ärmel annähen 

 Bündchen annähen 

 Knopfleiste für Dickköpfe (Definition Dickkopf: Sturer Kopf, ich will nicht durch 

ein enges Halsloch durch. Definition kann auch anders ausgelegt werden) 

 

  



Blick ins eBook  Panelover LaCarma -KidsCarma 

Ärmel nähen Fakepaspel 
 

 

Ein geteilter Arm wirkt mit Fakepaspel als wäre 

ein T-Shirt über einem Longshirt.  

 

 

 

 

 

Falte wie oben schon beschrieben, die Paspel mittig links auf 

links und lege sie zwischen die beiden rechts auf rechts 

liegenden Hauptteilen mit der Kante nach aussen.  

 

 

 

 

Stecke alles fest und nähe die 

drei Teile zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorderseite 
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Oben zusammengenäht? 

Verfahre mit dem unteren 

Teil genau gleich. 

Rechts auf rechts 

zusammenschieben und 

zusammennähen. 

 

 

 

 

 

Vergiss die beiden Schulternähte nicht!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Schluss kannst 

du die Nähte (gelbe 

Linien) wieder 

nachnähen. 

Ob lange Ärmel, 

kurze oder gar keine 

ist  nun wieder dir 

überlassen! 
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