
Switch
No-905



Dies ist ein Artikel aus der  
!Whoop Switch Black-Edition. 
Du hast hier ein vollständiges Schnittmuster,  
wie auf dem Coverbild zu sehen. 
Doch das besondere an den Switch-Schnitten von !Whoop ist, dass 
du sie innerhalb einer Edition mixen kannst. Du kannst also dieses 
Produkt mit allen anderen Switch-Schnitten der Black-Edition 
kombinieren. 
Die Röcke passen an die verschiedenen Oberteile und auch Kragen 
und Ärmel kannst du untereinander austauschen, wie es dir gefällt. 
Die Black-Edition hat fünf Einzelschnitte, die du auch  
im Bundle zum Vorteilspreis bekommst. 
Um das Bundle anzusehen, klicke  hier  oder gehe zu  
naehcafe.online/whoop-switch

Switch?

 Im Bundle 

günstiger!
whoop.store

http://naehcafe.online/whoop/no901-Switch-Black
http://naehcafe.online/whoop/Bundle-Switch-Black
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Konfektionsgröße 32 34 36 38 40 42 44 46

KH  Körperhöhe 168 cm 168 cm 168 cm 168 cm 168 cm 168 cm 168 cm 168 cm

BU  Brustumfang 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 110 cm

TU  Taillenumfang 65 cm 68 cm 72 cm 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm 95 cm

HU  Hüftumfang 90 cm 94 cm 97 cm 100 cm 103 cm 106 cm 109 cm 114 cm

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

KH

BU
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TU

HU

Konfektionsgröße Stoffbedarf
32 198 cm
34 199 cm
36 200 cm
38 201 cm
40 202 cm
42 203 cm
44 204 cm
46 205 cm
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Stoffempfehlung
Bitte verwende dehnba-
re Stoffe (Maschenwa-
ren) zum Nähen dieses 
Schnittmusters.

Kleid

1 Mit einem QR-Code-Scanner auf 
deinem Handy den oben abgebil-

deten Code scannen.
2 Die Anleitung kommt sofort auf 

dein Handy oder Tablet – ein-
fach zu blättern und gut zu lesen.

3 Jeder Schritt ist ausführlich be-
schrieben und Fotos machen es 

dir leicht, dein !Whoop zu nähen.

Auch als mobile Anleitung!  
einfach den QR-Code scannen oder diesem Link  

zur Handy-Anleitung   folgen, fertig.

https://indd.adobe.com/view/6e36918b-de65-4dd9-a2fa-a8a1f5fafe09
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Zuschneiden
Achte beim Zuschnitt auf den Stoffbruch, den Fadenlauf 
und gib noch deine gewohnte Nahtzugabe hinzu.

Oberteil nähen
Schneide das Vorder- und das Rückenteil im Bruch zu, 
sowie den Ärmel zweimal gegengleich (gespiegelt).  
Übertrage die Markierungen und Passzeichen auf 
deinen Stoff.

Lege einen Ärmel rechts auf rechts auf das Vorderteil. 
Achte darauf, dass die Passzeichen genau aufeinander 
treffen. Stecke und nähe wie gezeigt.

Anleitung

Nahtzugaben
!Whoop Schnittmuster enthalten keine Nahtzugaben. 
Bitte gib die für dich gewohnte Nahtzugabe dazu. Wir 
empfehlen bei einem Erstschnitt 1,5 cm und 3 cm an 
den Säumen. Wenn du den Schnitt bereits genäht hast 
und die Größe passt, reicht eine Nahtzugabe von 0,7 cm. 
Dies entspricht der Füßchenbreite deiner Nähmaschine, 
und an den Säumen 1,5 cm.

Stoffe vorwaschen
Viele Stoffe laufen beim ersten Waschen ein oder färben 
aus. Wir empfehlen daher ein Vorwaschen der Stoffe.

Stoffempfehlung
Bitte verwende dehnbare Stoffe (Maschenwaren) zum 
Nähen dieses Schnittmusters.

Rechtliches
!Whoop Schnittmuster dürfen nicht kopiert oder ander-
weitig vervielfältigt werden. In geringer Auflage dürfen 
nach !Whoop Schnittmuster genähte Modelle verkauft 
werden. Bei größeren Auflagen und allen anderen ge-
werblichen Nutzungen bedarf es der Zustimmung durch 
die Geschäftsleitung. !Whoop Schnittmuster übernimmt 
keine Haftung für eventuelle Fehler im  Schnittmuster.
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Lege den zweiten Ärmel auf das Vorderteil.  
Stecke und nähe ihn ebenso an.

Jetzt sieht es so aus.

Nähe das Rückenteil auf die gleiche Weise an die Ärmel.

Wenn du den Ärmel zurückklappst, sieht es so aus.

Anleitung
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Achte darauf, dass die Nähte in der Achsel genau 
aufeinander treffen. Wiederhole das auch auf der 
anderen Seite.

Dein Oberteil sieht jetzt so aus.

Ärmel säumen
Dein Oberteil liegt auf links vor dir. Schlage den 
Ärmelsaum zur linken Stoffseite hin um. 
Stecke und nähe nahe der Stoffkante den Saum fest. 
Achte darauf, hier unbedingt eine elastische Naht zu 
verwenden.

Seitennähte schließen
Schlage den Stoff so um, dass Vorder- und Rückenteil 
rechts auf rechts aufeinander liegen.  
Stecke die Seitennaht und die Ärmelnaht. 
Wundere dich nicht, dass das Rückenteil breiter ist als 
das Vorderteil. Dies sorgt für eine gute Passform.

Anleitung
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Lege das vordere und das hintere Rockteil rechts auf 
rechts aufeinander. Stecke und nähe eine Seitennaht 
vollständig und die andere bis zur Schlitzmarkierung. 
Wundere dich nicht, dass das rückwärtige Rockteil 
breiter ist als das vordere. Dies sorgt für eine gute 
Passform.

Lege die Nahtzugabe am Schlitz auseinander  
und stecke sie umgeschlagen fest.

Nähe die Nahtzugabe füßchenbreit fest. 
Dazu nähst du auf der einen Seite bis zum Schlitz- 
ende hoch. Lasse dann die Nadel im Stoff stecken, hebe 
deinen Nähfuß, drehe den Stoff und nähe einmal quer 
rüber zur anderen Seite des Schlitzes.

Rockteil nähen
Schneide das vordere und das hintere Rockteil jeweils 
im Bruch zu. 
Gib eine Saumzugabe von mindestens 3 cm.

Anleitung
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So sieht dein Schlitz jetzt aus.

Nähe nun auf der anderen Seite zurück bis hinunter 
zum Saum.

Anleitung

Saum nähen
Dein Rock liegt auf links gewendet vor dir. 
Schlage die untere Rockkante 3 cm zur linken Stoffseite 
hin um. 
Stecke und nähe den Saum.

Rock und Oberteil zusammennähen
Wende dein Oberteil auf links und den Rock auf rechts.
Lege den Rock mit der Saumkante nach oben unter dein 
Oberteil. 
Der Rock liegt also genau falsch herum unter dem Ober-
teil.

Saumkante
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Stecke den Rock in das Oberteil. 
Die Saumkante verschwindet in Richtung Halsausschnitt. 
Achte darauf, dass das Vorderteil des Rockes jetzt das 
Vorderteil des Oberteils berührt und die Rückenteile 
entsprechend.  
Stecke den Rock am Oberteil fest.  
Rock und Oberteil liegen rechts auf rechts aufeinander. 
Wichtig ist, dass die Seitennähte des Rockes und des 
Oberteils genau übereinander liegen.

Anleitung

Nähe Rock und Oberteil zusammen.

Auf rechts gewendet sieht es schon wie ein Kleid aus.

Hinweise zu Bündchen
Das Whoop-Schnittteil ist auf Baumwolljersey ausgelegt. 
Wenn du andere Materialien verwendest, solltest du die 
Länge deines Bündchens anpassen.  
Faustregel: Halsausschnitt-Umfang x 0,7 für Bündchen-
ware und andere stark elastische Materialien.

Halsbündchen nähen
Nähe das Halsbündchen rechts auf rechts an der kurzen 
Seite zusammen.
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Bügle die Nahtzugabe auseinander. Falte es dann links 
auf links der Läge nach.
Das Bündchen liegt nun doppelt. Fixiere es mit einer 
Stecknadel im Bereich der Naht. Die Naht kommt später 
in die hintere Mitte (Mitte des Rückenteils).

Stecke nun genau gegenüber der ersten Nadel eine wei-
tere. Dies wird die vordere Mitte (Mitte des Vorderteils). 
Teile das Bündchen durch zwei weitere Nadeln in vier 
gleich große Teile.

Unterteile den Halsausschnitt auf die gleiche Weise. Je-
weils eine Nadel in die vordere Mitte, in die hintere Mitte 
und zwei weitere um den Halsausschnitt zu vierteln.

Lege das Bündchen auf den Halsausschnitt, rechts auf 
rechts. Die Nadeln der hinteren Mitte liegen übereinan-
der.  
Stecke das Halsbündchen an dieser Stelle an den Hals-
ausschnitt.
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Stecke die übrigen Nadeln ebenso  
übereinander.

Stecke weitere Nadeln. Dehne dazu das Halsbündchen 
und den Ausschnitt so weit, bis die Stoffe glatt aufein-
ander liegen. Dadurch wird die Mehrweite (der Halsaus-
schnitt ist weiter als das Bündchen) gleichmäßig verteilt.

Dehne beide Stoffe beim Annähen so, dass sie glatt auf-
einander liegen.

Nach dem Annähen sollte dein Halsbündchen so aus-
sehen. Wenn sich dein Stoff wellt, kann Bügeln Wunder 
bewirken.
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Aus groß mach klein. Ein schnelles Upcyc-
ling-Projekt aus einem alten Pullover. 
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