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> Nähanleitung <

Fleecejacke Mama und Kind

Diese kuschelige Fleecejacke ist genau das Richtige für Herbstspaziergänge, Erntearbeiten im Garten 
oder den Weg zur Schule bzw. zur Arbeit. Das Besondere an ihr: du kannst sie als Kombi für dich und 
dein Kind nähen. Während die Kinderjacke angeschnittene Ärmel, aufgesetzte Taschen und eine Kapuze 
hat, gibt es bei der Mamajacke einen Stehkragen und gemütliche Nahttaschen. 

Die Mamajacke ist in der Größe 38/40 und tailliert, aber nicht hauteng geschnitten. Wenn du sie ge-
ringfügig weiter oder enger nähen möchtest, kannst du beim Schnitt an der vorderen und hinteren Mitte 
gleichmäßig jeweils bis zu 1 cm (also insgesamt 4 cm) zugeben oder wegnehmen. So kommst du in etwa 
auf eine Größe 36/38, bzw. 40/42. Größere Veränderungen sind leider nicht möglich, da die Jacke sonst 
nicht mehr sitzt. Denke daran, den Kragen ebenfalls entsprechend zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Die 
Kinderjacke gibt es in den Größen 80/86 und 104/110. 
Bitte beachte, dass Fleece nicht oder nur auf niedriger Temperatur gebügelt werden darf.  
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Mama-Fleecejacke - Benötigtes Material

> Nähanleitung <

• Schnittmuster zum Herunterladen
• 1,40 m x 2,15 m „Antipilling Fleece 8“ Oberstoff
• 1,40 m x 0,50 m „Cotton Apple Pear 4“ Futterstoff
• 1x rotes Garn
• 80 cm langen, teilbaren Reißverschluss
• 35 cm (40 cm) langen, teilbaren Reißverschluss
• Schneiderschere, Papierschere, Klebestift, Stecknadeln, Handmaß, 

Schneiderkreide
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Lade den Schnitt herunter und drucke ihn „in tatsächlicher Größe“ aus. Schneide die einzelnen Schnittteile 
an den schwarzen Linien aus und klebe sie entsprechend der Punkte a, b, c bzw. 1, 2, 3 zusammen.

Lege den Fleece-Stoff doppelt und schneide Vorderteil, Rückenteil, Kragen und Ärmel entsprechend des 
Schnittaufl ageplans zu. Dabei werden der Kragen und das Rückenteil im Stoffbruch zugeschnitten. Denk 
an Knipse und Abnäher-Endpunkte! Alle Nahtzugaben sind bereits im Schnitt enthalten.

Schneide aus dem Futter in doppelter Stoffl age einmal den Kragen (im Bruch), einmal den Ärmelbeleg 
und zweimal den Taschenbeutel zu, sodass du insgesamt vier Taschenbeutel hast.

Schließe die Abnäher im Vorder- und Rückenteil. Lege die Teile dafür rechts auf rechts, Knips auf Knips. 
Beginne am Saum mit 1 cm Nahtzugabe zu nähen, dabei lass die Naht zum Abnäher-Endpunkt hin ohne 
Nahtzugabe auslaufen (Die Nahtzugabe wird zum markierten Abnäher-Endpunkt hin immer schmaler und 
läuft letztendlich im Endpunkt aus). 

Schnitt herunterladen

> Nähanleitung <

Zuschnitt Fleece

Zuschnitt Futter

Abnäher 
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Anschließend zusammen mit Zick-Zack- oder Over-
lockstich versäubern.

Schließe die Seitennähte, riegele dabei vor und 
nach den Tascheneingriffs-Knipsen und steppe 
dazwischen mit ganz großen Stichen. Anschließend 
legst du die Naht auseinander.

Versäubere auch die Seitennähte und die gera-
den Kanten der Taschenbeutel mit Zick-Zack- 
oder Overlockstich. 

Kanten versäubern5

> Nähanleitung <

Seitennähte6
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Lege nun die linke Stoffseite der Jacke mit ausein-
ander geklappter Nahtzugabe vor dich hin und lege 
einen Fleece-Taschenbeutel mit der linken Seite 
nach oben mit seiner geraden Kante Knips auf Knips 
auf die Nahtzugabe der Seitennaht, sodass beide 
Nahtzugaben vom Taschenbeutel verdeckt sind. 

Mit dem Futter-Taschenbeutel verfährst du genauso 
an der anderen Nahtzugabe. Wenn du die Taschen-
beutel nun auseinander klappst liegen jeweils die 
rechten Seiten oben und sie sind nicht aneinander 
genäht, sondern ganz knapp nebeneinander auf 
dem Fleece festgesteppt. 

Dann greifst du die Nahtzugaben und steckst 
sie von der Rückseite zusammen, sodass der 
Taschenbeutel unten liegt und steppst ihn ganz 
knapp auf der Nahtzugabe neben der Seiten-
naht fest. Achtung: Nicht ganz bis zum Ende der 
Nahtzugabe, sondern nur von Knips zu Knips 
nähen! Anschließend überprüfst du, ob du auch 
wirklich nur die eine Nahtzugabe der Seitennaht 
erwischt hast. 

> Nähanleitung <

Taschenbeutel nähen7
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Nun legst du die Taschenbeutel übereinander, 
klappst die Nahtzugabe der Seitennaht weg und 
schließt den Taschenbeutel mit 1,5 cm Nahtzugabe 
möglichst dicht an den Knipsen. 

Stecke die Schulternähte rechts auf rechts zu-
sammen und schließe sie mit 1 cm Nahtzugabe. 
Versäubere sie anschließend mit Zick-Zack- oder 
Overlockstich.

Nun kannst du die groß gesteppte Naht am 
Tascheneingriff wieder auftrennen und fertig ist 
deine Tasche. 

> Nähanleitung <

Schulternähte steppen8
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Wenn du nun die Saumkante mit Zick-Zack- oder 
Overlockstich versäuberst, lege die Abnäher zu den 
Seitennähten und die Seitennaht auseinander.

Nähe den Fleece-Kragen rechts auf rechts mit 1 cm 
Nahtzugabe an die Jacke. Orientiere dich dabei an 
den Schulterknipsen.

Lege Futter-Kragen und Fleece-Kragen rechts 
auf rechts aufeinander und nähe sie mit 0,5 cm 
Nahtzugabe an der auf dem Schnitt markierten 
Seite zusammen. Bügele die untere Kante des 
Futter-Kragens 1 cm nach links um.

Kragen verstürzen

Saumkante versäubern
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Kragen an Halsauschnitt nähen
11
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Lege den Reißverschluss mit seiner Vorderseite auf 
die rechte Stoffseite eines Vorderteils und stecke 
ihn Kante auf Kante so fest, dass unten der Stop-
per vom Reißverschluss 3 cm von der Saumkante 
entfernt beim Knips endet. 

Dann beim Kragen die Futter-Hälfte nach rechts 
runterklappen, sodass der Reißverschluss zwischen 
den beiden Kragenteilen liegt, das überstehende 
Ende des Reißverschlusses wird schräg nach hinten 
aus der Naht raus gelegt. Anschließend steppst du 
ihn auf der zuvor genähten Naht fest, sodass der 
Reißverschluss eingestürzt wird. Dabei drauf ach-
ten, dass das Futter unten umgeschlagen bleibt. 

Nun den Kragen umkrempeln.

Oben soll der Reißverschluss bis zur Ver-
stürz-Naht des Kragens gehen, du kannst ihn 
ggf. kürzen. Dazu lässt du 1 cm überstehen, den 
Rest schneidest du ab und entfernst die Zähn-
chen auf dem überstehenden Stück mit einer 
Zange. Lege die Nahtzugabe des Kragens nach 
oben in den Kragen. Steppe den Reißverschluss 
mit dem Reißverschlussfuß deiner Nähmaschine 
knapp fest.

Reißverschluss aufsteppen12

> Nähanleitung <
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Schlage unten am Saum die vordere Mitte in Ver-
längerung des Reißverschlusses ca. 1 cm ein und 
schlage dann den Jackensaum 3 cm nach links 
um. Nähe auch die zweite Reißverschlusshälfte in 
gleicher Weise an, achte dabei darauf, dass sich die 
Kragenansatznähte genau gegenüber liegen. Schla-
ge nun den gesamten Jackensaum 3 cm nach links 
ein und steppe ihn bei 2,5 cm von rechts ab.

Platziere beim Kragen innen die umgebügelte Kante 
des Futters so, dass sie die Kragenansatznaht des 
Fleece-Kragens knapp verdeckt und stecke es von 
außen fest. Die Nahtzugaben verschwinden dabei 
im Kragen. Im Nahtschatten steppst du den Kragen 
jetzt von rechts ab. Anschließend kontrollierst du, ob 
du das Futter auch wirklich überall getroffen hast. Es 
kann helfen, diese Naht erst einmal mit der Hand zu 
heften. Anschließend kannst du die Verstürz-Kante 
des Kragens bei 1,5 cm von rechts absteppen. 

Lege Futter-Kragen und Fleece-Kragen rechts 
auf rechts aufeinander und nähe sie mit 0,5 cm 
Nahtzugabe an der auf dem Schnitt markierten 
Seite zusammen. Bügele die untere Kante des 
Futter-Kragens 1 cm nach links um.

Reißverschluss absteppen13

> Nähanleitung <

Krageninnennaht14
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Klapp die Ärmel rechts auf rechts zusammen und 
schließe die Seitennähte mit 1 cm Nahtzugabe. Die 
Knipse dienen zur Orientierung. 

Klappe auch den Ärmelbeleg rechts auf rechts 
zusammen und schließe die kurzen Seitennähte mit 
1 cm Nahtzugabe. Die Beleg-Endkante kannst du 
auch mit Zick-Zack- oder Overlockstich versäubern.

Anschließend versäuberst du die Naht zusam-
men mit Zick-Zack- oder Overlockstich. Kremple 
den Ärmel um.

> Nähanleitung <

Ärmelbelege steppen

Ärmelnähte steppen
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Stülpe den Beleg rechts auf rechts um den Ärmel, 
aber verwechsle dabei nicht rechten und linken Är-
mel. Zur Hilfe dienen die Knipse, die jeweils nur am 
hinteren Ärmel sind. 

Drehe die Jacke auf links und stecke den auf rechts 
gedrehten Ärmel in die Armkugel. Dabei ist die kür-
zere Strecke von der Seitennaht bis zum Knips beim 
Ärmel vorne. Knips kommt auf Knips und Seitennaht 
auf Seitennaht. Nähe den Ärmel mit 1 cm Nahtzu-
gabe ein. Der Ärmel enthält keine Mehrweite, daher 
ist kein Einkräuseln nötig. Versäubere die Ärmelnaht 
zusammen mit Zick-Zack- oder Overlockstich.

Verstürze den Ärmelsaum mit 0,5 cm Nahtzuga-
be. Schlage nun den Beleg ein und steppe ihn 
einmal bei 1,5 cm  und einmal bei 5,5 cm von 
rechts ab. Alternativ kannst du auch nur einmal 
bei 1,5 cm absteppen und die Nahtzugabe mit 
ein paar Handstichen am Ärmel befestigen. 

> Nähanleitung <

Ärmel einsetzen

Beleg aufstülpen
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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

> Nähanleitung <

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

> Nähanleitung <
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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

1414

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.

> Nähanleitung <

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

14

13

> Nähanleitung <

1616

Fleecejacke  Kind



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 

Fleecejacke  Kind
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> Viel Spaß ! <
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Viel Spaß ! 


