


HALLO!

Hallo liebe Nähfreundin, 
 

ich freue mich sehr, dass du mein Schnittmuster nähen 
möchtest. Ich bin Claudia und werde dir gerne mit Rat und 

Tat bei deinem Projekt zur Seite stehen.  
 

Hier findest du übrigens eine handyoptimierte Anleitung. 
 

Wenn du magst, sehen wir uns bei Facebook. 
 

Und noch mehr von Paula findest du hier im Shop.

Jetzt wünsche ich dir  
viel Spaß beim Nähen! 

 
Deine Claudia von 

https://indd.adobe.com/view/abb1f128-bdaf-463a-915f-8de0ac968fbe
https://www.facebook.com/Paula-Schnittmuster-104969800874396/
https://runenstein.com/collections/runenstein/collections/paula


messen &
grössen

KH

BU

TU

HU

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46

KH 168 168 168 168 168 168 168 168

BU 80 84 88 92 96 100 104 110

TU 65 68 72 76 80 84 88 95

HU 90 94 97 100 103 106 109 114

ArL 59,3 59,6 59,9 60,2 60,5 60,8 61,1 61,4

Alle Maße in cm

KH Körperhöhe

BU Brustumfang

TU Taillenumfang

HU Hüftumfang

ArL Armlänge

Um deine Größe zu ermitteln, miss dich 
aus, wie in der Tabelle gezeigt.  

Am besten, du lässt dir dabei helfen. 

Maßgeblich für Oberteile ist der Brustumfang. Wenn dein BU zum Beispiel  92 cm beträgt, 
dann nähst du die Größe 38. 
 
Paula Schnittmuster fallen locker aus.  
Wenn du also zwischen zwei Größen liegst, kannst du beruhigt die kleinere nähen. 
 
Nur wenn deine übrigen Maße stark von der Größe in der Tabelle abweichen, die dein BU 
ergeben hat, musst du den Schnitt anpassen. Meist ist das aber nicht notwendig. Das wäre 
beispielsweise der Fall, wenn du eine sehr flache Brust und sehr stark ausgeprägte Hüften 
hast. In diesem Fall  empfehle ich dir , dir Hilfe zu holen. Du kannst dazu zum Beispiel einen 
Nähkurs besuchen und lernst, wie du  Schnittmuster zukünftig für deine Maße anpasst.   

In der Regel kannst du deine  
gewohnte Konfektionsgröße nähen. 



STOFFE & 
Zuschnitt

Grundsätzlich empfehle ich dir 
alle Stoffe vorzuwaschen, damit 

später nichts mehr  
einlaufen kann. 

Konfektionsgröße Stoffbedarf

32 121 cm
34 123 cm
36 125 cm
38 127 cm
40 129 cm
42 131 cm
44 133 cm
46 135 cm

Bristol hat angeschnittene Ärmel. Das bedeutet, sie sind in einem Stück mit dem Oberteil 
zugeschnitten. 
 

Am besten eignen sich Maschenwaren wie Strick und Sweat. Mein Modell auf dem Cover-
bild ist eine besonders flauschige Maschenware mit Synthetikanteil. Kuschelig warm und 
pflegeleicht.

Achte unbedingt auf den Fadenlauf.

Bristol ist auf eine Stoffbreite von mindestens 150 cm ausgelegt. Sollte dein Stoff schmaler 
sein, werden die Ärmel kürzer.  
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Bitte gib noch Naht- und Saumzugaben dazu. 
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anleitung
Achte beim Zuschnitt darauf, noch rundherum 
eine Nahtzugabe zu geben. Ich empfehle dir 0,7 
cm. Dies entspricht der Füßchenbreite der meis-
ten Nähmaschinen. So kannst du einfach an der 
Nähfüßchenkante entlang nähen. 
 
Gib außerdem eine Saumzugabe von mindes-
tens 1,5 cm an den Ärmeln und am Saum des 
Pullovers zu. Diese wird später eingeschlagen.

Du kannst nach dem Zuschnitt alle Kanten 
direkt versäubern , oder dies schrittweise ma-
chen. Ich weise im Folgenden nicht mehr auf die 
einzelnen Versäuberungsschritte hin.  
 
Oft sieht es später aber schöner aus, wenn 
Nähte einzeln versäubert wurden, dann kannst 
du die Nahtkanten auseinander bügeln und die 
Naht wird flacher.

Lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das 
Rückenteil. Die schönen Stoffseiten liegen Innen 
und berühren sich. Nun stecke und nähe die 
Naht oberhalb des Ärmels, wie auch die Run-
dung unterhalb des Ärmels bis hin zum Saum 
des Oberteils.  
 
Wiederhole diese Schritte auch beim zweiten 
Ärmel.



anleitung
Lege die Nahtzugabe des Halsausschnittes 
nach Innen. Stecke sie gut fest, je nach Mate-
rial empfiehlt es sich auch zu bügeln. 
 
Nähe den Halsausschnitt knapp neben der 
Stoffkante fest. Diese Naht wirst du später 
sehen, achte also auf passendes Garn.

Nun werden die Ärmel gesäumt. Du kannst zu-
vor Bristol einmal anprobieren um die Längeder 
Ärmel zu überprüfen. Noch kannst du sie prob-
lemlos kürzen. 
 
Anschließend legst du die Saumzugabe nach 
Innen und nähst sie ebenso wie den Halsaus-
schnitt fest.

Wiederhole  diese Schritte nun auch für den 
unteren Saum für Bristol. 
 
Bristol ist jetzt fertig. Ich wünsche dir viel Spaß 
beim Tragen und hoffe, dir hat das Nähen mit 
mir gefallen.    Ich freue mich auf ein Wiedernä-
hen!  
 
Ganz liebe Grüße und bis bald, Deine Claudia.



beispiele
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rechtlich

Für die Inhalte dieses E-Books ist verantwortlich:

 
Verantwortliche für Designbeispiele und Leitung der Probe-/Designnähen:  
Die Verantwortung gilt insbesondere für sämtliche in diesem E-Book veröffentlichte De-
sign-Beispiele sowie für die Stoffauswahl. 
 
Claudia Tomkowiak 
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44627 Herne
Deutschland 
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Technische Realisierung
Dieses E-Book wurde von Nina Ströher, erstellt. Die Erstellerin ist verantwortlich für die 
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Nina Ströher
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44627 Herne
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ströher1977@gmx.de 
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