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> Nähanleitung <

Fleecejacke  Kind

Diese kuschelige Fleecejacke ist genau das Richtige für Herbstausfl üge, Ernte- und Pfl ückarbeiten im 
Garten oder den Weg zum Kindergarten oder zur Schule. Die Jacke ist durch seine angeschnittenen 
Ärmel superschnell zugeschnitten und leicht zu nähen. Die Kapuze schützt vor Kälte in der stürmischen 
Jahreszeit und die aufgesetzten Taschen sehen nicht nur sehr niedlich aus, sonden sind darüberhinaus 
auch praktisch. Die Jacke kannst du in den Größen 80/86 und 104/110 nähen. 
Bitte beachte bei der Verarbeitung, dass Fleece nicht oder nur auf niedriger Temperatur gebügelt werden 
darf.  
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Fleecejacke  Kind - Benötigtes Material

> Nähanleitung <

• Schnittmuster zum Herunterladen
• 1,40 m x 0,75 m (1,40 m x 1 m) „Antipilling Fleece 8“ Oberstoff
• 1,40 m x 0,30 m (1,40 m x 0,30 m)  „Cotton Apple Pear 4“ Futterstoff
• 1x rotes Garn
• 35 cm (40 cm) langen, teilbaren Reißverschluss
• Schneiderschere, Papierschere, Kleber, Stecknadeln, Handmaß,

Schneiderkreide

Die Angaben vor den Klammern gelten für Größe 80/86, die Angaben in den Klam-
mern gelten für Größe 104/110.



Lade den Schnitt herunter, druck ihn „in tatsächlicher Größe“ aus und klebe ihn an den schwarzen Linien, 
entsprechend der Punkte a, b (bzw. 1, 2, 3) zusammen. Schneide das Rückenteil zunächst an der Schnitt-
linie für den hinteren Halsausschnitt aus.

Lege den Fleece-Stoff doppelt. Schneide das Rückenteil im Bruch, die Kapuze (Knipse nicht vergessen!) 
und die Innentasche entsprechend des Schnittaufl ageplans in doppelter Stoffl age zu. Lass dabei Platz für 
das Vorderteil frei.

Nach dem Zuschnitt des Rückenteils schneide den vorderen Halsausschnitt vom Schnittmuster weg. Lege 
den Schnitt auf und beachte, dass an der vorderen Mitte 1,5 cm Nahtzugabe hinzugefügt werden muss. 
Zeichne diese Natzugabe an (ansonsten sind alle Nahtzugaben im Schnitt enthalten). Schneide die Vor-
derteile zu und zeichne die Markierungen für die Taschenposition an.

Versäubere die Ärmelsaumkanten, Saumkanten, die vordere Mitte und die schräge Nahtzugabe bei den 
Futter-Taschen mit Zick-Zack- oder Overlockstich.

Schneide aus dem Futter in doppelter Stoffl age einmal die Kapuze und einmal die Tasche mit den Nahtzu-
gaben zu.

Schnitt herunterladen
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Zuschnitt

Zuschnitt Vorderteile

Kanten versäubern

Zuschnitt Futter
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Bügel die Futter-Taschen-Eingriffe 2 cm nach links 
um, sodass Nahtzugabe auf Nahtzugabe liegt. Bügel 
auch alle anderen Kanten 1 cm nach links um.

Nun steppst du den Tascheneingriff bei 1,5 cm von 
rechts ab. Dabei werden Fleece und Futter aneinan-
der gesteppt. 

Lege die Fleece-Tasche in die Futter-Tasche, 
sodass sich alle Nahtzugaben um das Futter 
legen. Stecke es fest. 

Tasche vorbereiten7
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Taschenkanten bügeln6 
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Lege die Tasche entsprechend der Markierungen 
auf die Vorderteile und stecke sie fest. 

Lege die Ärmelsäume an den Knipsen 3 cm um, 
stecke sie fest und steppe bei 2,5 cm (später kommt 
man da nur sehr schwer ran).

Steppe mit 0,3 cm einmal rundherum, sodass der 
Fleece mit festgesteppt wird. Nähe am 
Tascheneingriff mehrfach hin- und zurück. 

> Nähanleitung <
Taschen aufsteppen

Ärmelsäume steppen

8

9

55

Fleecejacke  Kind



Jackensaum nähen11

Lege den Reißverschluss mit seiner Vorderseite 
auf die rechte Stoffseite eines Vorderteils, stecke 
Kante auf Kante so fest, dass unten der Stopper 
vom Reißverschluss 3 cm von der Saumkante 
entfernt endet. Oben kannst du den Reißverschluss 
ggf. kürzen. Steppe den Reißverschluss mit einem 
Reißverschlussfuß knapp fest. 

Steppe den Reißverschluss bei 0,5 cm von rechts ab.
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Reißverschluss absteppen
12
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Reißverschluss aufsteppen10

Schlage unten am Saum die vordere Mitte in Verlängerung des Reißverschlusses ca. 1 cm ein und schla-
ge den Jackensaum 3 cm nach links um und stecke ihn fest. Steppe anschließend den gesamten Ja-
ckensaum bei 2,5 cm von rechts ab.
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Lege die beiden Vorderteile rechts auf rechts auf 
das Rückenteil. Schließe die Seitennähte und Schul-
ter- bzw. Ärmelnähte mit 1 cm Nahtzugabe. Versäu-
bere die Nähte anschließend mit Zick-Zack- oder 
Overlockstich.

Bei der Futter-Kapuze bügelst du die Nahtzugaben 
auseinander und außerdem noch 1 cm unten am 
Halsloch nach links um.

Lege die Fleece-Kapuze rechts auf rechts auf-
einander und nähe sie an der runden Seite mit 
1 cm Nahtzugabe zusammen.Verfahre bei der 
Futter-Kapuze genauso. 

 Kapuze nähen

Nähte schließen
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Lege Fleece- und Futterkapuze rechts auf rechts 
ineinander und verstürze die Gesichtsöffnung mit 
0,5 cm Nahtzugabe.

Lege die Fleece-Seite der Kapuze rechts auf rechts auf die Jacke und stecke sie von innen im Halsloch 
entsprechend der Knipse fest. Das Ende des Reißverschlusses soll noch knapp auf dem Fleece liegen, 
sonst guckt das Futter später raus. Schließe die Naht bei 1 cm.

Kremple die Kapuze zurecht und nähe an einem Punkt in der Kopfrundung die Nahtzugabe des Futters 
mit der Nahtzugabe des Fleece-Stoffes mit ein paar Stichen zusammen. Dies verhindert, dass das Futter 
später aus der Kapuze rutscht.

Kapuzen punktuell verbinden
15
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Kapuze annähen16
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Platziere nun die umgebügelte Kante des Futters so, 
dass sie die eben genähte Naht knapp verdeckt. Die 
Nahtzugaben der Kapuzen-Ansatznaht verschwin-
den dabei in der Kapuze. Steppe die Naht entweder 
von rechts im Nahtschatten fest oder nähe das 
Futter mit kleinen Handstichen von innen fest, so 
wie du es auf dem Bild siehst. 

Steppe zum Schluss die Gesichtsöffnung der 
Kapuze bei 1,5 cm ab.

Kapuze absteppen

 Kapuzen-Futter 
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> Viel Spaß ! <
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Kapuze bei 1,5 cm ab.Kapuze bei 1,5 cm ab.


