
Collegejacke 
Elmo

Jacke für Jungs
Artikel-Nr.: 378010201

Größen 86 bis 146 



me
in

FINDE  

MICH

SHOP

FACEBOOK INSTAGRAM

Email

Hallo, 

mein Name ist Vera, ich bin der kreative Kopf von Mein Lausbub Schnittmuster für Jungs.
 
Mir bereitet es ganz besondere Freude Schnitte zu entwerfen und daraus einzigartige Kleidungsstücke 
für meine zwei Lausbuben anzufertigen. 

Um über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir doch einfach bei Facebook oder 
Instagram. Bei Fragen oder Anregungen zu dem eBook, schreibe mir gerne eine E-Mail. Alle Links sind 
hier für dich direkt klickbar, damit du mich schnell finden kannst. Du findest die Kontaktdaten auch im 
Impressum.
 
Viel Spaß beim Nähen wünscht dir

https://naehcafe.online/collections/mein-lausbub
https://www.facebook.com/meinlausbubschnittmuster/
https://www.instagram.com/meinlausbubschnittmuster/
mailto:meinlausbub%40gmx.at?subject=
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86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146

KH   86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146

BU   53 54 55 56 57 58 61 64 67 70 73

TU     50 51 52 53 54 55 56,5 58 59,5 61 62,5

HU    53 55 57 59 61 63 66 69 72 75 78,5

ArL   28 31 33 35 38 40 42 45 47 50 52

KH   Körperhöhe 
BU   Brustumfang 
TU   Taillenumfang 
HU   Hüftumfang 
ArL   Armlänge

Alle Maße in cm

Unsere Konfektionsgrößen orientieren sich 
an der Körpergröße deines Kindes. Wenn 
dein Kind 104 cm groß ist, dann passt ihm 
in der Länge die Größe 104 genau. Wenn du 
etwas Platz zum Reinwachsen haben willst, 
solltest du die nächsthöhere Größe, also 
110 nähen. Wenn dein Kind 111 cm groß ist, 
nähst du die Größe 116 und so weiter. 
 
Unsere Weitenmaße sind Querschnitte aus 
Reihenvermessungen und passen dem 
daraus errechneten Durchschnitt genau. 
Wenn dein Kind schmaler oder breiter 
als dieser Durchschnitt ist, kannst du das 
Schnittmuster anpassen.  
 
Miss den Brustumfang deines Kindes aus 
und vergleiche ihn mit der Tabelle. Wenn 
dieses Maß zu der Körpergröße deines 
Kindes passt, kannst du dich am Durch-
schnitt orientieren und brauchst nichts zu 
verändern. Wenn aber die Körpergröße 
deines Kindes die Größe 116 ergibt und der 
Brustumfang liegt in der Tabelle im Bereich 
der Größe 110, dann musst du den Schnitt 
etwas anpassen, damit er nicht zu weit ist. 
Nähe dann die Größe 110 und verwende 
aber die Längen der Größe 116. Ebenso 
kannst du natürlich den Schnitt auch weiter 
nähen und die Länge einer kleineren Größe 
nähen.

Grundsätzlich emp-
fehle ich dir alle Stoffe 
vorzuwaschen, damit 
später nichts mehr  
einlaufen kann und 
die gewählte Größe 
auch nach dem Wa-
schen noch passt. 

Messen 

und  

anpassen



Nathalie Ries-Groß  
über unser Schnittmuster Bela: 
 
„Ein Raglan Shirt mit perfekter Passform. Die 
Teilung gibt dem Schnitt das gewisse Etwas, 
bleibt aber auch für Anfänger zugänglich. 
Wieder ist das E-book mit der Anleitung top 
und gut verständlich.“

Carolin Weihmann 
über unser Schnittmuster Dorian: 
 
„Dorian ist ein Shirt mit dem gewissen Etwas. 
Für alle, die nach den Sternen greifen möch-
ten und ihn so ganz nah bei sich haben.“

https://naehcafe.online/meinLausbub/Raglanshirt-Bela
https://naehcafe.online/meinLausbub/Basic-Shirt-Adam


Hier siehst du die Zuschnitte für die Bündchen. 
Es kann Bündchenmaterial sein, muss aber nicht. 
Sweat oder Jersey eignen sich ebenso. Oben der 
Kragenzuschnitt, den du einmal benötigst. Du 
kannst ihn auch alternativ aus Sweat arbeiten. 
 
Die kleinen Zuschnitte links für Leisten der Ta-
schen und daneben zwei Armbündchen. 
 
Zu guter letzt brauchst du ein Saumbündchen, 
das du im Stoffbruch zuschneiden musst. 

Am besten gelingt es dir zu nähen, wenn du auf 
dem Stoff um alle Teile herum mit einem Zauber-
stift zeichnest. Dann siehst du genau, wo du ent-
lang nähen musst. 
 

Der Zauberstift verschwindet nach einer Weile 
oder spätestens nach dem Waschen wieder. 
 

Übertrage auch alle Markierungen und Einsatz-
zeichen aus dem Schnittmuster auf deinen Stoff. 
Hilfreich kann auch sein, wenn du markierst, wel-
cher Ärmel der linke ist. 
 

Sweat kannst du an den Nahtkanten versäubern, 
aber du musst nicht, da er nicht ausfranst.

Kontrolliere unbedingt vor dem Zuschnitt das 
Kontrollquadrat. Bei einem fehlerhaften Druck 
passt deine Jacke später nicht. 
 

Mein Lausbub Schnittmuster enthalten keine 
Nahtzugabe. Diese gibst du nach deiner Gewohn-
heit dazu. Ich empfehle dir eine Nahtzugabe von 
0,7 cm, das entspricht der Breite der meisten 
Nähfüßchen. So hast du es leicht beim Nähen, 
denn du kannst dich an der Kante des Nähfüß-
chens orientieren.  
 

Achte beim Zuschnitt unbedingt auf die Richtung 
des Fadenlaufs, sonst verzieht sich dein Stoff spä-
ter oder ist nicht elastisch an wichtigen Stellen.

Zuschnitt

Aus Oberstoff benötigst du: 
 
1. je zwei Zuschnitte des oberen und unteren 
Taschenbeutels (gespiegelt) 
 
2. die beiden Abschlüsse der Knopfleiste 
 
3. zwei Ärmel (gespiegelt) (alternativ schneidest 
du die Ärmel aus dem Bündchenstoff zu) 
 
4. ein Rückenteil im Bruch 
 
5. das Vorderteil zweimal (gespiegelt)
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Der Zuschnittplan ist auf 
eine Stoffbreite von 150 
cm ausgelegt und be-
rücksichtigt kein Muster. 
Wenn dein Stoff breiter 
ist, oder ein Muster hat, 
verändert sich der Be-
darf.  
 
Ich habe dir eine zwei-
farbige Variante errech-
net. Natürlich kannst 
du alles auch anders 
variieren. Diese Varian-
te funktioniert, wenn 
du die Bündchen nicht 
aus Bündchenmaterial, 
sondern aus Sweat her-
stellst. 
 
Es ist der klassische Stil 
einer Collegejacke.

Konfektionsgröße Stoffbedarf

86  38cm + 42cm + 26cm

92 40cm + 43cm + 28cm

98 42cm + 44cm + 30cm

104 44cm + 45cm + 32cm

110 46cm + 46cm + 34cm

116 48cm + 47cm + 36cm

122 50cm + 48cm + 38cm

128 52cm + 49cm + 40cm

134 54cm + 50cm + 42cm

140 56cm + 51cm + 44cm

146 58cm + 52cm + 46cm

Dieser Schnitt ist auf die 
Verwendung von Sweat 
optimiert.  
 
Die erste Zahl des Be-
darfs bezieht sich auf 
den oberen 
Lageplan 1, 
die zweite auf den 
unteren Lageplan 2 
und die dritte auf die 
Verstärkung. 

Ich empfehle dir die 
Vlieseline H 609. Sie 
eignet sich besonders 
für elastische 
Oberstoffe.
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Lege deinen Stoff darunter und zeichne die Linie 
auf dem Stoff ein. Dies machst du auf der rechten 
und der linken Stoffseite. Wir benötigen die Posi-
tion auf beiden Seiten.

Schneide das Schnittmuster an der Taschenlinie 
für die von dir gewählte Größe auf. 

Teile 

vorbe-

reiten

Verstärke deinen Stoff an diesen Stellen: 
 
Auf der Knopfleiste des Vorderteils, damit die 
Knöpfe später nicht ausreißen. 
 
An den Taschenlinien der Vorderteile. 
 
Auf den Taschenleisten zur Hälfte, wie gezeigt. 
 
Auf den Abschlüssen der Knopfleiste. 
 
Die Verstärkung wird immer auf die linke Stoffsei-
te aufgebügelt und am besten ohne Nahtzugabe 
zugeschnitten, sonst wird die Naht zu dick.



Die Taschenbeutel sind unterschiedlich groß. 
Wenn du sie übereinander legst, kannst du das 
gut sehen. Du brauchst je Tasche immer einen 
größeren und einen kleineren Taschenbeutel.

Um die Taschen zu nähen brauchst du die ver-
stärkte Leiste, das Vorderteil...

Es ist etwas kniffelig die Leistentaschen zu nähen, 
aber mit Geduld und dieser Anleitung schaffst du 
es bestimmt. 
 
Wenn du keine Taschen nähen möchtest, kannst 
du diese Schritte überspringen und startest beim 
Zusammennähen der Schulternähte.

...und die beiden Taschenbeutel. 

Leisten-

taschen 

nähen



Wende die Leiste zur rechten Seite. Du kannst mit 
einem Stift vorsichtig von innen die Ecken aus-
formen.

Falte die Leiste mittig und stecke sie rechts auf 
rechts zusammen.

Die Leiste hast du zur Hälfte verstärkt. Sie wird nur 
zur Hälfte verstärkt, weil sie sonst zu dick würde, 
da wir sie gleich doppelt verarbeiten. 
 
Ebenfalls hast du die Markierung für die Tasche 
auf der linken Seite deines Vorderteils verstärkt. 
Die Verstärkung kommt einfach genau mittig über 
die Linie, die du eingezeichnet hast.

Nähe die kurzen Seiten zusammen und schneide 
anschließend die Ecken knapp weg. Achte darauf, 
dabei die Naht nicht zu verletzen.



Jetzt nähst du wieder füßchenbreit von der Linie 
entfernt.  
 
Aber ACHTUNG: nähe nur bis zu der Höhe, wie 
auch deine Taschenleiste angenäht ist, nicht dar-
über hinaus. 
 
Ich zeige dir das auf dem nächsten Bild genau...

Nähe füßchenbreit neben der Linie die Leiste fest. 
Achte darauf, dass du nicht über die Stoffenden 
der Leiste hinaus nähst. Höre lieber einen Milli-
meter früher auf und verriegele Anfang und Ende 
deiner Naht sorgfältig, damit nichts ausreißen 
kann.

Jetzt wird die Leiste auf der rechten Seite des 
Vorderteils platziert. Lege sie genau an die Linie 
und zwar mit der offenen Kante. Die geschlosse-
ne Bruchkante zeigt zur vorderen Mitte und die 
offene Kante zur Linie.  
 
Stecke die Leiste gut fest, damit sie nicht mehr 
verrutschen kann.

Jetzt nimmst du den großen Taschenbeutel. Lege 
ihn mit der gerade Kante genau an die andere 
Seite deiner Taschenmarkierung. Und zwar mit 
der rechten Stoffseite nach unten. Der „Bauch“ 
des Taschenbeutels zeigt dabei an nach unten 
zum Jackensaum. 
 
Fixiere ihn mit Stecknadeln.



Hier siehst du das nochmal ganz gut. Fünf Milli-
meter vor dem Nahtbeginn endet dein Schnitt 
und wird dann Y-förmig in die Ecken fortgesetzt. 

In der Mitte zwischen den beiden Nähten verläuft 
deine Markierung.

Du kannst hier gut sehen, dass die Naht des Ta-
schenbeutels (grau) auf der gleichen Höhe endet, 
wie die Naht der Leiste (rot). Auch hier gilt, ende 
lieber einen Millimeter eher als zu spät. Je ge-
nauer du hier arbeitest, desto gerader wird gleich 
dein Eingriff.

Diese wollen wir jetzt aufschneiden. Aber nicht bis 
ganz zum Ende, sondern nur bis etwa fünf Milliter 
vor Ende der Naht. 
 
Sei vorsichtig, und schneide nicht in die Leiste 
oder den Taschenbeutel.



Hier kannst du nochmal gut erkennen, dass die 
neue Naht kürzer ist, als die der Leiste.

Stecke den Taschenbeutel im Bereich der Naht 
glatt fest.

Jetzt ziehe den Taschenbeutel durch die Öffnung 
auf die linke Seite.

Fixiere den Beutel mit einer weiteren Naht knapp 
neben der ersten. Damit kann er nicht mehr zu-
rückrutschen und bleibt schön glatt an Ort und 
Stelle.  
 
Achtung! Die neue Naht darf keinesfallsüber die 
andere hinaus gehen. Am besten du beginnst und 
endest deine neue Naht zwei oder drei Millimeter 
kürzer.



Wende dein Vorderteil einmal zur rechten Seite 
hin und schlage die Leiste um, so dass sie die 
Öffung bedeckt.

Stecke dazu das kleine Dreieck an der Nahtzuga-
be des Taschenbeutels fest.

Auf der Rückseite ergibt sich nun dieses Bild: du 
sieht die Kante vom Taschenbeutel, wie sie gegen 
das kleine Dreieck deines Y-Schnittes stößt. Im 
nächsten Schritt wollen wir diese kleine Ecke mit 
dem Taschenbeutel verbinden...

Und nähe die beiden Stoffe genau hier zusam-
men. Es werden nur der Taschenbeutel und das 
Dreieck miteinander verbunden.  
 
Wiederhole dies auch bei dem anderen Dreieck 
deiner Tasche.



Klappe die Nahtzugabe ein wenig nach oben. So 
ist es nun gesteckt: unten die Nahtzugabe deines 
Y-Schnittes, in der Mitte die Leiste und obenauf 
der Taschenbeutel.

Jetzt kommt der zweite, kürzere Taschenbeutel 
zum Einsatz.

Wieder auf links gewendet sieht es nun so aus:

Lege den Taschenbeutel rechts auf rechts genau 
auf den anderen und fixiere ihn zunächst an der 
Kante zusammen mit der Leiste und der Nahtzu-
gabe deines Y-Einschnittes fest. Der Oberstoff des 
Vorderteiles wird dabei NICHT mit festgesteckt.



Nähe die Taschenbeutel an der Rundung zusam-
men.

Wenn du die Taschenbeutel auseinanderklappst, 
sieht es dann so aus:

Nähe einmal gerade entlang. Orientiere dich 
dabei an der anderen Naht. Versuche genau hier 
zu nähen.

Klappe jetzt beide Taschenbeutel übereinander, 
ohne den Stoff des Vorderteils mitzufassen. Am 
besten klappst du das Vorderteil zur anderen 
Seite weg. 
 
Stecke die Beutel aufeinander.



Ich habe mich hier für die Nähmaschine entschie-
den. Da diese Naht sichtbar ist, habe ich nicht 
verriegelt, sondern die beiden Fäden jeweils am 
Anfang und am Ende der Naht auf die linke Stoff-
seite gezogen, um sie dort zu verknoten.  
 
Daher sieht meine Rückseite jetzt so aus:

Drehe alles um zur rechten Seite.

Von der anderen Seite sieht dein Taschenbeutel 
so aus.

Stecke die leiste an den kurzen Seiten auf dem 
Oberstoff fest. Du hast jetzt die Wahl, ob du diese 
kurzen Seiten mit der Nähmaschine festnähen 
möchtest, oder von Hand mit einem Blindstich. Je 
nachdem, was dir besser gefällt. 
 
Wie der Blindstich funktioniert, kannst du hier 
nachlesen:  
http://naehcafe.blog/nah-abc-b-wie-blindstich/

http://naehcafe.blog/nah-abc-b-wie-blindstich/


Wiederhole dies auch beim anderen Vorderteil. 
Das sieht dann fertig so aus:

Geschafft! Die zweite Seite geht leichter, nur Mut!

Lege ein Vorderteil rechts auf rechts auf das Rü-
ckenteil und zwar bündig an den Schulternähten. 
 
Stecke und nähe die Schulternaht. 
 
Wenn du möchtest, kannst du die vordere Kan-
te deines Vorderteils versäubern, es wird gleich 
umgeschlagen und die Kante ist dann nicht mehr 
erreichbar.

schulter-

nähte 



Nimm den Kragenzuschnitt zur Hand.

Lege nochmal dein Schnittmuster auf ein Vorder-
teil und markiere am oberen Halsausschnitt die 
Umbruchkante des Stoffes.

Beim Kragenzuschnitt hast du die Wahl zwischen 
Bündchenware und Sweat. Die Zuschnitte sind 
unterschiedlich lang, wegen der Dehnbarkeit. 
Bitte achte darauf, die für deine Stoffwahl richtige 
Länge zu verwenden.

Diese sollte bündig mit deiner Verstärkung enden.

Kragen 

nähen
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Jetzt brauchen wir die Markierung vorne, die den 
Stoffbruch anzeigt.  
 
Stecke den Kragen hier fest. Wichtig: Die Nadel 
zeigt die genaue Position des Stoffumbruches, 
der Kragen braucht aber seine Nahtzugabe und 
daher wird er so festgesteckt wie gezeigt.

Jetzt beginne an der hinteren Mitte den Kragen 
festzustecken. Dazu markierst du genau die Mitte 
des Kragens und des Rückenteils mit einer Nadel.

Falte den Kragen links auf links der Länge nach.

Stecke den Kragen mit den offenen Schnittkanten 
bündig an den Halsausschnitt. Die geschlossene 
Bruchkante des Kragens zeigt auf diesem Bild 
nach unten.

0,7 cm



Schlage die Vorderteile an den markierten Bruch-
kanten um und klappe den so entstandenen 
Beleg über den Kragen. Er hat die gleiche Form 
wie der Halsausschnitt. Stecke ihn am Kragen und 
Halsausschnitt fest.  
 
Nähe die Belege auf der Naht fest, die bereits dei-
nen Kragen mit dem Halsausschnitt verbindet.

Jetzt stecke den restlichen Kragen in den Hals-
ausschnitt.

Auch auf der anderen Seite steckst du das Ende 
des Kragens so fest.

Nähe den Kragen fest und schneide die kleine 
Ecke der Nahtzugabe zurück.



Bis hierher sollte deine Jacke nun so aussehen 
wie auf meinem Bild. 

So sieht es von links aus.

Wenn du den Beleg nun umklappst, hast du einen 
sauberen Kragenabschluss.

Jetzt fixiere den Beleg an den Schulternähten.



So soll das jetzt aussehen. 

Stecke den Ärmel rechts auf rechts in das Arm-
loch. Beginne an der Schultermarkierung und den 
weiteren Passzeichen. Stecke auch Anfang und 
Ende bündig fest, 
 
Achtung: achte darauf, den richtigen Ärmel in die 
richtige Seite zu stecken. Orientiere dich dazu an 
den Passzeichen.

Dann fixiere den Ärmel zusätzlich an weiteren 
Punkten und nähe ihn entlang der Rundung ein.

Ärmel  

einnähen



Wiederhole dies auch bei der zweiten Seite.

Lege die Vorderteile rechts auf rechts auf das 
Rückenteil. 
 
Stecke die Ärmelinnennaht und die Seitennaht 
zusammen. 

Wiederhole dies auch beim zweiten Ärmel.

Nähe in einem Zug diese Naht.



Falte die Nahtzugabe auseinander und streiche 
sie mit dem Finger etwas aus.

Nimm das Armbündchen zur Hand.

Falte es rechts auf rechts und nähe die kurzen 
Seiten zusammen.

Arm

bündchen 

nähen



Nähe das Bündchen in den Ärmel.

Bereite auch deinen Ärmel auf diese Weise vor, 
dass du gegenüber der Naht eine Nadel steckst. 
 
Dein Ärmel liegt auf links gewendet vor dir.

Klappe das Bündchen links auf links, so dass es 
doppelt liegt, wie auf dem Bild zu sehen.  
 
Stecke genau gegenüber der Naht eine Nadel.

Stecke das Bündchen in den Ärmel. Die Naht des 
Bündchens trifft exakt auf die Naht des Ärmels. 
Und die beiden Nadeln die du im vorherigen 
Schritt gesteckst hast ebenfalls.



Um das Saumbündchen zu nähen brauchst du 
die Jacke, den Bündchenzuschnitt und die beiden 
kleinen Enden der Knopfleiste, die deine Bünd-
chenkante ergeben.

Wiederhole diese Schritte auch auf der anderen 
Seite. 

Ziehe das Bündchen aus dem Ärmel.

Saum-

bündchen



So sieht es am Vorderteil von der linken Seite aus.

Bügle die Nahtzugaben auseinander.

Lege die verstärkten Endstücke rechts auf rechts 
an die Enden des Bündchens und nähe sie fest.

Nimm deine Jacke zur Hand und markiere die 
Umbruchkante mit einer Nadel am unteren Saum.



An der Stelle der Nadelmarkierung schneidest du 
am Vorderteil die Nahtzugabe bis zur Naht vor-
sichtig ein mit einem Knips.

Stecke etwa 8 cm deines Bündchens an den 
Saum.

Stecke rechts auf rechts deine Teile zusammen. 
Die Nadel auf dem Foto markiert noch immer die 
Umbruchlinie. Die Nahtzugabe des Bündchenab-
schlusses ragt über diese Nadel hinaus.

Nähe ab der Nadelmarkierung der Umbruchkante 
das Bündchen ca. 8 cm an den Saum. 
 
Es ist wichtig, dass du erst ab der Nadelmarkie-
rung nähst und die Nahtzugabe der Bündchen-
kante so nicht mitgefasst wird. Sonst knubbelt 
sich deine Ecke später unschön.



Erkennst du es?  
 
Falls nicht, gehe die Schritte dieser Seite noch 
einmal in Ruhe durch.

Klappe nun an der Umbruchkante den Beleg um 
zur rechten Seite. 
 
Dann schlage das Bündchen zur Hälfte nach 
oben. Dadurch berühren sich die untere Kante 
des Beleges und des Endstückes. 
 
Zu schnell? 
Auf dem unteren Bild siehst du nochmal, welche 
Kanten hier zusammentreffen.

Wende, so dass die rechte Seite oben liegt. Du er-
kennst gut den kleinen Knips in der Nahtzugabe.

Nochmal alles zurück:  
 
Die weiße Linie am Ende des Bündchens liegt 
gleich rechts auf rechts auf der weißen Linie des 
Belegs.



Schneide die Ecke der Nahtzugabe vorsichtig 
zurück.

Jetzt stecke die vorderen beiden Kanten aufein-
ander. Sie liegen bereits rechts auf rechts.

Nähe diese beiden Teile zusammen.

Nähe die Kante zusammen.



Versäubere die Kante.

Lege die Jacke so vor dich, wie auf dem Foto zu 
sehen und schlage das Bündchen ein. Stecke das 
Bündchen nun an den Jackensaum. 
 
Markiere dazu die Mitte des Bündchens und des 
Jackensaums und stecke diese beiden Markie-
rungen zunächst genau übereinander. Anschlie-
ßend stecke den Rest gut fest.

Tadaaa: Wenn du jetzt alles umwendest hast du 
eine ganz saubere Ecke! 
 
Wiederhole diese Schritte auch bei der zweiten 
Seite.

Nähe das Bündchen am Saum fest. Achte darauf, 
nicht versehentlich die Taschenbeutel mitzunä-
hen.



Bringe die Knöpfe nach Herstellerangaben an.

Jetzt fehlen nur noch die Knöpfe.

Das sieht doch gut aus! 
 
Wenn du willst, kannst du die vordere Kante jetzt 
noch einmal abesteppen. 

Überlege, wieviele Knöpfe du anbringen möch-
test und markiere die Position etwa einen Zenti-
meter neben der vorderen Kante.



Herzlichen Glückwunsch! Deine Jacke ist fertig.

Achte bei der zweiten Seite darauf, dass die 
Knöpfe genau übereinander liegen, damit alles 
schön gerade bleibt.



beispiele
Auf den folgenden Seiten findest du noch ein paar Beispiele.  
Sie sind im Probenähen entstanden. Vielen Dank für eure Unterstützung und 
die harmonische und kreative Nähgruppe! 

Christine Baldinger
Christine Bayer
Monika Donis
Sanja Hamann
Vanessa Hausner
DaniEla He
Ruth Herrgesell
Nicole Hofmann 
Nicole Kettel
Nina Knaps

Im Probe- und Designnähen  
mitgewirkt haben:

Melanie Krüger
Nathalie Ries-Groos
Katrin Rittel
Christin Schäfer
Dana Schleß
Antje Till
Nicole Vi
Caterina Wechenberger
Andrea Wiegand
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Für die Inhalte dieses E-Books ist verantwortlich:

Verantwortliche für Designbeispiele und Leitung der Probe-/Designnähen: Die Verantwortung gilt ins-
besondere für sämtliche in diesem E-Book veröffentlichte Design-Beispiele sowie für die Stoffauswahl. 
 
Vera Kruder
Berggasse 29
2264 Jedenspeigen
Österreich 
meinlausbub@gmx.at 
 
Technische Realisierung
Dieses E-Book wurde von Nina Ströher erstellt. Die Erstellerin ist verantwortlich für die Schnittkonstruk-
tion und die Nähanleitung. 
 
Nina Ströher
Gerther Straße 37
44627 Herne
Deutschland 
+49 178 / 26 95 995 
ströher1977@gmx.de
 
Mein Lausbub Schnittmuster dürfen nicht kopiert oder anderweitig vervielfältigt werden. Um Schnitt-
muster von Mein Lausbub gewerblich nutzen zu können, bedarf es einer Lizenz. Diese kann gegen ein 
geringes Entgeld im Shop erworben werden. Mein Lausbub Schnittmuster übernimmt keine Haftung für 
eventuelle Fehler im Schnittmuster. 

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:  
Nina Ströher, Copyright © 2020

Weitere Kontaktmöglichkeiten zu Mein Lausbub - Schnittmuster für Jungs:  
 
https://naehcafe.online/mein-lausbub
  
meinlausbub@gmx.at
 
https://www.facebook.com/meinlausbubschnittmuster
 
https://www.instagram.com/meinlausbubschnittmuster/ 

https://runenstein.com/collections/runenstein/collections/mein-lausbub 
mailto:meinlausbub@gmx.at
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Wendejacke nähen 
 

Wie du aus der Collegejacke eine Wende-
jacke machst, erklärt dir Vera. 
 
Weiterlesen >>>

Nahtzugabe: 5 Irrtümer

Wir wollen auf die häufigen Irrtümer zum 
Thema Nahtzugabe schauen und sie auf-
klären. 
 
Weiterlesen >>>

Nähtipp: Magnet-Ver-
schluss anbringen 

 
Ein Tutorial. 
 
Weiterlesen >>>
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