


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 Röcke ist der Hüftumfang. Wenn dein HU zum Beispiel  97 cm beträgt, dann 
nähst du die Größe 36. 
 
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 HU 
ergeben hat, musst du den Schnitt anpassen. Meist ist das aber nicht notwendig. Das wäre 
beispielsweise der Fall, wenn sehr stark ausgeprägte Hüften aber eine sehr schmale Taille 
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

32 115 cm
34 116 cm
36 117 cm
38 118 cm
40 119 cm
42 120 cm
44 121 cm
46 122 cm

Ely ist ein toller Rock mitvier Falten im vorderen Bereich, einem optionalen Ansatz imhinte-
ren Saumbereich und einer Passe, die ihm eine gute Passform verleiht. 
 
Nähen kannst du Ely aus allen elastischen Materialien.  
Gut geeignet ist zum Beispiel Sweat.

Achte unbedingt auf den Fadenlauf.

Ely ist auf eine Stoffbreite von 140 cm ausgelegt.
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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. 
 
Schneide das Rückenteil im Bruch zu, wie hier 
gezeigt. Das Vorderteil und die Ärmel schneidest 
du jeweils zweimal gespiegelt zu.

Hier siehst du das Vorderteil mit umlaufender 
Nahtzugabe. 
 
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.

So sieht ein zugeschnittener Ärmel aus.



anleitung
Lege eine Hälfte des Vorderteils rechts auf 
rechts auf das Rückenteil, so dass dieSchul-
tern bündig liegen. 
 
Stecke und nähe die Schulternähte. 
 
Wiederhole das auch bei der zweiten Schul-
ter.

Schlage den Halsausschnitt doppelt nach innen 
um. Das geht am einfachsten, wenn du bügelst 
oder so wie ich hier die Naht vorher von Hand 
einreihst.Also mit groben Stichen und der Hand-
nähnadel vornähst. 
 
Nähe dann den Halsausschnitt mit der Nähma-
schine fest.

Jetzt wird die vordere Mitte genäht, also die bei-
den Vorderteile miteinander verbunden.



anleitung
Lege die beiden Vorderteilhälften rechts auf 
rechts an der vorderen Kante aufeinander. 
 
Achte darauf, dass der Halsausschnitt genau 
aufeinander trifft. 
 
Nähe von der Halsausschnittkante bis zur 
Markierung an den Bindebändern.

Lege jetzt das Oberteil ausgebreitet vor dich 
hin. Die rechte Stoffseite zeigt nach oben. Das 
Vorderteil und das Rückenteil sind auseinander-
geklappt. 
 
Lege einen Ärmel rechts auf rechts an die Naht-
kante des Oberteils. 
 
Stecke und nähe den Ärmel an und wiederhole 
dies auch bei dem zweiten Ärmel.

Eingenäht sieht es dann so aus, wenn du den 
Ärmel zurückklappst.



anleitung
Jetzt schließen wir die Seitennaht und die Är-
melinnennaht in einem Arbeitsgang. 
 
Dazu legst du das Vorderteil rechts auf rechts 
auf das Rückenteil und auch der Ärmel liegt 
entsprechend, wie du auf dem Foto sehen 
kannst. 
 
Achte darauf, dass die Nähte in der Achsel 
genau aufeinander treffen. 
 
Stecke und nähe jetzt die Seitennaht und die 
Ärmelinnennaht.

Gewendet sieht dein Luton jetzt so aus.

Jetzt fehlen die Bindebänder. 
 
Du kannst sie entweder einfach versäubern, 
zum Beispiel mit einem Rollsaum. Oder du legst 
die Nahtzugabe nach innen um und nähst die 
Nahtzugabe fest. Das bleibt deinem Geschmack 
überlassen.



anleitung
So sieht es mit gesäumten Bändern aus. Auch 
den unteren Saum habe ich auf die gleiche 
Weise verarbeitet: 
 
Füßchenbreit umschlagen zur linken Seite, 
feststecken und nähen.

Als letztes säume noch die Ärmel. Schlage die 
Nahtzugabe nach links und nähe den Saum.

Luton ist fertig genäht. Verknote die Bindebän-
der und trage deinen Luton voller Stolz.  
 
Ich hoffe, das Nähen hat dir Spaß bereitet! 
 
Herzliche Grüße, Deine Claudia.



beispiele



Dein Online-Nähmagazin

Upcycling 
 

Aus groß mach klein. Ein schnelles Upcyc-
ling-Projekt aus einem alten Pullover. 
 
Weiterlesen >>>

Abnäher richtig nähen 
 

Nicht so schwierig, wie oft gefürchtet. Es 
braucht lediglich etwas Übung und die 
richtigen Tipps. 
 
Weiterlesen >>>

Bündchen-Handmaß 
 

Eine tolle Nähhilfe! 
 
Weiterlesen >>>

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Nina Ströher, Gerther Straße 37, 44627 Herne 
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http://naehcafe.blog
http://naehcafe.blog/upcycling-aus-gross-mach-klein/
http://naehcafe.blog/abnaeher-richtig-naehen/
http://naehcafe.blog/buendchen-handmass/
https://www.facebook.com/naecafe.online/
https://www.pinterest.de/naehcafeblog/


Paula 
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 
Mont-Cenis-Straße 404
44627 Herne
Deutschland 
+49 2323 92 94 794 
claudia.tomkowiak@web.de 
 
 
Technische Realisierung
Dieses E-Book wurde von Nina Ströher, erstellt. Die Erstellerin ist verantwortlich für die 
Schnittkonstruktion und die Nähanleitung. 
 
Nina Ströher
Gerther Straße 37
44627 Herne
Deutschland 
+49 178 / 26 95 995 
ströher1977@gmx.de 

 
Paula Schnittmuster dürfen nicht kopiert oder anderweitig vervielfältigt werden. In geringer 
Auflage dürfen nach Paula Schnittmustern genähte Modelle verkauft werden. Bei größeren 
Auflagen und allen anderen gewerblichen Nutzungen bedarf es der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung durch die Geschäftsleitung.  
 
Paula Schnittmuster übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler im Schnittmuster. 
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