
Einkaufszettel

Bitte gehe die Anleitung Schritt für 
Schritt durch und folge den 

Verweisen. Überspringe einfach die für 
deine Version nicht relevanten Seiten!

Hauptstoff: 
je nach Größe zwischen 1,10 m (x vB) und 1,60 m (x vB)

Futterstoff:
--> für die gefütterte Version dasselbe aus Futterstoff 
--> für die ungefütterte Version entsprechend weniger (Belege 
+ ggf. Kapuzenfutter):
57 cm (Gr. 134) - 75 cm (Gr. 176) x v.B.

Bündchenstoff:
je nach Größe: 40 x 75 cm (Gr. 134) - 43 x 80 cm (Gr. 152) - 50 x 
90 cm (Gr. 176)

Wie viel?
Drückeberga ist eine gefütterte oder ungefütterte Kuscheljacke mit seitlichem 
Knopfverschluss. Je nach Stoffwahl ist sie auch als leichter Überzieher für 
draußen geeignet. Sie fällt eher gemütlich aus. Geeignet sind alle elastischen 
Stoffe, vorzugsweise Strickstoffe, Sweat, Nicki oder auch (Woll-)fleece.
Als Futter eignet sich vor allem Jersey oder Sweat.
Nähst du eine ungefütterte Jacke, wähle als Hauptstoff einen festeren 
elastischen Stoff (bitte keinen Jersey!).

weiterhin:
• Knöpfe oder Druckknöpfe             

(6-10 Stück)
• für den Dufflecoat-Verschluss 

dünne (Gummi-)kordel oder 
(Schräg-)band

• Vliesofix zum Aufbügeln der 
Ellbogen Patches

• dünnes Bügelvlies zum Verstärken 
der Knopfleisten (z.B. H200)

Auch Mischformen mit Webware sind 

möglich - beachte aber, dass die Jacke 

entsprechend enger ausfällt und ggf. 

angepasst werden muss.
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Was geht!?
Du kannst die Drückeberga entweder komplett gefüttert nähen oder ungefüttert mit 
Belegen (wahlweise mit gefütterter Kapuze). Die komplett gefütterte Variante ist einfacher 
zu nähen.
Außerdem kannst du zwischen Zipfelkapuze und runder Kapuze wählen und auch die 
Verschlussart (Knöpfe, Druckknöpfe oder Dufflecoat) ist frei wählbar.
Auf den folgenden Seiten kannst du dir Beispiele ansehen und Anregung holen.

Tipp: Probiere hier mit Stiften 
verschiedene Kombinationen aus.

Abkürzungen in Schnitt und Anleitung:
NZ  Nahtzugabe
FDL  Fadenlauf
SB  Stoffbruch
ggl.  gegengleich
KL  Knopfleiste
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(Jersey-)Druckknöpfe Knöpfe mit Knopflöchern
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Der Dufflecoat-Verschluss kann beispielsweise so aussehen...

Mischformen 
sind auch möglich.
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Größenwahl und Anpassungen

Größe Körpergröße Brustumfang Poumfang kl.Hüftum-
fang

134 -133 65-68 59-72 68-70
140 -139 69-71 73-75 71-72
146 -145 72-74 76-78,5 73-75
152 -151 75-77 79-82 76-78
158 -157 78-80 83-85,5 79-81
164 -163 81-83 86-89 82-85
170 -169 84-86 90-92,5 86-87
176 -175 87-89 93-96 88-91

Die Grundgröße wird bei allen Teilen der 
Körpergröße nach gewählt. 

Die Weite kannst du bei Bedarf auf die 
entsprechende Größe erweitern oder verkleinern.

Wie das geht, steht auf den folgenden Seiten.

Der Schnitt ist so konzipiert, dass gemütlich ein dünnes Oberteil darunter 
Platz findet. Möchtest du, dass mehr darunter angezogen werden kann oder 
verwendest du schwerere Stoffe, wähle in der Weite 1-2 Nummern mehr. 
Natürlich fällt die Jacke je nach Version und Stoffwahl etwas unterschiedlich 
aus. Bitte berücksichtige das bei deinen Anpassungen.

kleiner Hüftumfang

Als Anhaltspunkt für die Größenwahl dient diese 
Tabelle. 
Ausschlaggebend ist vor allem der Brustumfang.
Der kleine Hüftumfang wird etwa auf Höhe der 
Hüftknochen gemessen, der Poumfang auf Höhe 
der stärksten Stelle des Gesäßes.

Damen aufgepasst! 
Im Probenähen hat sich gezeigt, dass der Schnitt je nach 

Stoffwahl auch gut bis 96 cm (oder mehr) Brustumfang passt. 
Ggf. sitzt die Jacke etwas körpernaher. 10



So passt du die Weite an:

Angepasst wird nur die Seitennaht und die Seitennaht des Saumbündchens.
Überlappungskante, Halsloch, Schulterlänge inkl. Armlochrundung und Kapuze 
werden in der Hauptgröße (nach Körpergröße) gewählt.

Hier wurde die Hauptgröße 170 in der 
Länge gewählt. Da der Brustumfang laut 
Tabelle bei  158 liegt, wurde die Seitennaht 
entsprechend angepasst.

Der Tascheneingriff bleibt auf gleicher 
Höhe, wird aber auf die Postion der neuen 
Weite übertragen. Der Taschenbeutel wird 
entsprechend angepasst.

Umgekehrt kann man die Seitennaht auch 
erweitern, um mehr Weite zu erlangen. 

Wie du die Ärmel zuschneidest, steht 
auf der Folgeseite.

Aber meine Größe ist nicht auf dem Bogen!
Rechne einfach die Differenz des Brustumfangs zum 
Tabellenwert und teile ihn durch 4. Das Ergebnis 
ziehst du an den Seitennähten ab.
Bsp.  gemessener Brustumfang 60 cm --> Differenz 
zu 65 cm = 5 cm. 5/4 = 1,25 cm.
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