
Schnittmuster Kwik Sew 3964

1. Provolone-Käse (Provolone)
2. Wurst (Bologna)
3. Schmelzkäsescheibe (American Cheese)
4. Schinken (Ham)
5. Käse (Swiss Cheese)
6. Erdnussbutter (Peanut Butter)
7. Marmelade (Jelly)
8. Ketchup (Ketchup)
9. Senf (Mustard)
10. Mayo (Mayo)
11. Nachos (Nachos)
12. Zwiebel (Onion)
13. Salatblatt (Lettuce Leaf)
14. Tomatenscheibe außen (Tomato Slice outside)
15. Tomatenscheibe innen (Tomato Slice inside)
16. Brotscheibe (Bread Slice)
17. Brotscheibe Mittelteil (Bread Slice Wall)
18. Frikadelle (Burger)
19. Frikadelle Mittelteil (Burger Wall)
20. Brötchen Außenseite (Bun Outside)
21. Brötchen Innenseite (Bun Inside)
22. Lunchtasche Vorder- und Rückenteil
23. Lunchtasche Klappe
24. Lunchtasche Mittelteil
25. Lunchtasche Träger

Für Modell A: Schnitt-Teile 1 bis 3.
Für Modell B: Schnitt-Teile 1 und 4 bis 7.
Für Modell C: Schnitt-Teile 1 und 8 bis 12.

Wie man Kwik-Sew Schnitte verwendet

Für ein optimales Ergebnis die Anleitung komplett durchlesen, ehe Sie beginnen, zu nähen.
Die Schnitt-Teile für das gewählte Modell auswählen. Den Schnittmuster-Bogen mit einem normalen 
Bügeleisen glätten (kein Dampfbügeleisen verwenden!). Schneiden Sie die Schnitt-Teile aus.

Zuschneiden
Waschen Sie den Stoff vor, wenn es nötig ist. Den Stoff rechts auf rechts falten, es sei denn, es wird 
im Schnitt ausdrücklich anders verlangt. Papierschnitt-Teile auf der linken Seite des Stoffes platzieren, 
richten  Sie  sich  dabei  nach  der  Zuschneide-Übersicht.  Wenn Schnitt-Teile  einlagig  zugeschnitten 
werden, liegt die rechte Seite des Stoffes oben. Jede Änderung, die Sie am Schnittmuster machen,  
kann die Lage Ihre Schnitt-Teile verändern. Verwenden Sie in diesen Fällen die Zuschneide-Übersicht  
lediglich als Richtlinie. Die Zuschneide-Übersicht geht von glatten, unstrukturierten und einfarbigen 
Stoffen  aus.  Richten  Sie  die  Schnitt-Teile  immer  so  aus,  dass  die  Fadenlauf-Pfeile  in  dieselbe 
Richtung verlaufen. Die Schnitte so auflegen, dass die der eingezeichnete Fadenlauf  parallel zum 
Stoffbruch verläuft, sowie die Dehnungsrichtung des Stoffs entsprechend der Dehnungsrichtung des 
Schnitt-Teils. Fixieren Sie die Schnitt-Teile mit Gewichten oder Nadeln. Schneiden Sie den Schnitt mit  
einer Schere oder dem Rollschneider zu. Ehe Sie die Papierschnitt-Teile von den Stoffteilen entfernen, 
übertragen Sie bitte alle Passzeichen, Punkte und Stepplinien mit Kreide oder wasserlöslichem Stift. 
Passzeichen, Ansatzpunkte, vordere und rückwärtige Mitte lassen sich am einfachsten mit kleinen 



Knipsen im Stoff übertragen, bitte nur in den Nahtzugaben. Beschriften Sie die Schnitt-Teile auf der  
linken Seite mit beschreibbarem Klebeband.

Zuschneide-Legende („Layout-Code“)
grau rechte Stoffseite
weiß linke Stoffseite
rosa Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben 
pink Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach unten



Zuschneide-Übersicht
Wichtige Vokabeln:
• Fold = Stoffbruch
• Foldline = Umbruch
• Grain of Fabric = Fadenlauf 

• Selvage = Webkante/Stoffkante
• Single Layer = einlagig
• Strap Placement = Trägeransatz

•
•
• Für die Lunchtasche (Lunch Bag) gemäß Plan:  
•
• Aus dem Hauptstoff:  
• Schnitt-Teil 24 (Mittelteil) – 1x
•
• Aus Kontraststoff (Contrast):  
• Schnitt-Teil 22 (Vorder- und Rückenteil) – 2x
• Schnitt-Teil 23 (Klappe) – 1x
•
• Aus aufbügelbarer Einlage (Fusible Interfacing):  
• Schnitt-Teil 22 (Vorder- und Rückenteil) – 2x
• Schnitt-Teil 23 (Klappe) – 1x
•
• NÄHTECHNIKEN („Sewing Procedures“)
• Verwenden Sie Polyesternähgarn und eine 12/80er Nähnadel für leichte bis mittelschwere Stoffe 

und eine 12/80er oder 14/90er Nähmaschinen-Nadel für mittelschwere bis schwere Stoffe. Die 
Nähte mit  einem mittellangen Geradstich steppen. Versäubern Sie die Kanten zuerst,  ehe Sie 
diese auseinander bügeln. Die Nahtzugaben gemeinsam versäubern, wenn Sie diese auf eine 
Seite bügeln. Verwenden Sie zum Versäubern einen breiten Zickzack, genähtem Zickzack oder 
der Overlock.

•
• NAHTZUGABEN
• 6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich 

anders angegeben.
•

1. Bügeln („Pressing“)
• Nähte, wenn nötig mit viel Dampf ausbügeln. Nahtzugaben auf eine Seite bügeln, wenn nichts 

anderes vermerkt.
•
• Von links nach rechts: Innenkurven einknipsen, Außenkurven einknipsen, Ecken zurückschneiden.
•
• Nählegende („Fabric Illustration Code“)
• grau – rechte Stoffseite
• weiß – linke Stoffseite
• dunkelgrau – Kontraststoff
•
•
• Provolone-Käse (Provolone)  
•
• 1. Zwei Stücke Stoff und ein Stück Vliesofix zu je 13 cm x 13 cm zuschneiden. Die Klebeseite auf 

die linke Seite eines Stoffstücks aufbügeln.
•
• Trägerpapier  abziehen  und  so  das  Stoffstück  auf  die  linke  Seite  des  zweiten  Stoffstücks 

aufbügeln.
•



• 2. Mit Hilfe des Schnitt-Teils die Außenlinie des Käses auf eine Seite des aufgebügelten Stoffs 
aufzeichnen. Entlang der Außenlinie steppen.

•
• Die Form knappkantig zur Naht wie gezeigt zuschneiden.
•
•
• Wurst (Bologna)  
•
• 1. Ebenso wie den Provolone-Käse (Schritte 1 und 2) arbeiten.
•
•
• Schmelzkäsescheibe (American Cheese)  
•
• Gemäß Schritt 1, Provolone-Käse, beginnen.
•
• 1. Mit Hilfe des Schnitt-Teils die Außenlinie des Käses auf eine Seite des aufgebügelten Stoffs 

aufzeichnen. Entlang der Außenlinie steppen.
•
• Die Form knappkantig zur Naht wie gezeigt zuschneiden.
•
•
• Schinken (Ham)  
•
• Ebenso wie die Schmelzkäsescheibe (Schritte 1 und 2) arbeiten.
•
•
• Käse (Swiss Cheese)  
•
• Gemäß Schritt 1, Provolone-Käse, beginnen.
•
• 1.  Mit  Hilfe  des  Schnitt-Teils  die  Außen-  und  Innenlinien  des  Käses  auf  eine  Seite  des 

aufgebügelten Stoffs aufzeichnen. Entlang der Außenlinie steppen.
•
• Die Form knappkantig zur Naht wie gezeigt zuschneiden, auch die Käselöcher.
•
•
• Erdnussbutter (Peanut Butter)  
•
• 1. Zwei Stücke Stoff und ein Stück Vliesofix zu je 11,4 cm x 10,2 cm zuschneiden. Die Klebeseite 

auf die linke Seite eines Stoffstücks aufbügeln.
•
• Trägerpapier  abziehen  und  so  das  Stoffstück  auf  die  linke  Seite  des  zweiten  Stoffstücks 

aufbügeln.
•
• 2. Mit Hilfe des Schnitt-Teils die Außenlinie auf eine Seite des aufgebügelten Stoffs aufzeichnen. 

Entlang der Außenlinie steppen.
•
• Die Form knappkantig zur Naht wie gezeigt zuschneiden.
•
•
• Marmelade (Jelly)  
•
• Ebenso wie die Erdnussbutter (Schritte 1 und 2) arbeiten.



•
•
• Ketchup (Ketchup)  
•
• 1. Zwei Stücke Stoff und ein Stück Vliesofix zu je 7 cm x 10,2 cm zuschneiden. Die Klebeseite auf  

die linke Seite eines Stoffstücks aufbügeln.
•
• Trägerpapier  abziehen  und  so  das  Stoffstück  auf  die  linke  Seite  des  zweiten  Stoffstücks 

aufbügeln.
•
• 2. Mit Hilfe des Schnitt-Teils die Außenlinie auf eine Seite des aufgebügelten Stoffs aufzeichnen. 

Entlang der Außenlinie steppen.
•
• Die Form knappkantig zur Naht wie gezeigt zuschneiden.
•
•
• Senf (Mustard)  
•
• Ebenso wie den Ketchup (Schritte 1 und 2) arbeiten.
•
•
• Mayo (Mayo)  
•
• 1. Zwei Stücke Stoff und ein Stück Vliesofix zu je 8 cm x 10,2 cm zuschneiden. Die Klebeseite auf  

die linke Seite eines Stoffstücks aufbügeln.
•
• Trägerpapier  abziehen  und  so  das  Stoffstück  auf  die  linke  Seite  des  zweiten  Stoffstücks 

aufbügeln.
•
• 2. Mit Hilfe des Schnitt-Teils die Außenlinie auf eine Seite des aufgebügelten Stoffs aufzeichnen. 

Entlang der Außenlinie steppen.
•
• Die Form knappkantig zur Naht wie gezeigt zuschneiden.
•
•
• Nachos (Nachos)  
•
• 1. Zwei Stücke Stoff und ein Stück Vliesofix zu je 8,9 cm x 15,2 cm zuschneiden. Die Klebeseite 

auf die linke Seite eines Stoffstücks aufbügeln.
•
• Trägerpapier  abziehen  und  so  das  Stoffstück  auf  die  linke  Seite  des  zweiten  Stoffstücks 

aufbügeln.
•
• 2. Mit Hilfe des Schnitt-Teils die Außenlinie auf eine Seite des aufgebügelten Stoffs aufzeichnen. 

Entlang der Außenlinie steppen.
•
• Die Form knappkantig zur Naht wie gezeigt zuschneiden.
•
•
• Zwiebel (Onion)  
•
• 1. Zwei Stücke Stoff und ein Stück Vliesofix zu je 13 cm x 13 cm zuschneiden. Die Klebeseite auf 

die linke Seite eines Stoffstücks aufbügeln.
•



• Trägerpapier  abziehen  und  so  das  Stoffstück  auf  die  linke  Seite  des  zweiten  Stoffstücks 
aufbügeln.

•
• 2. Mit Hilfe des Schnitt-Teils die Außenlinie und die Stepplinien auf eine Seite des aufgebügelten 

Stoffs aufzeichnen. Entlang der Außenlinie steppen. Entlang der Stepplinien steppen.
•
• Die Form knappkantig zur Naht wie gezeigt zuschneiden.
•
•
• Salatblatt (Lettuce Leaf)  
•
• 1. Zwei Stücke Stoff und ein Stück Vliesofix zu je 14 cm x 11,4 cm zuschneiden. Die Klebeseite 

auf die linke Seite eines Stoffstücks aufbügeln.
•
• Trägerpapier  abziehen  und  so  das  Stoffstück  auf  die  linke  Seite  des  zweiten  Stoffstücks 

aufbügeln.
•
• 2. Mit Hilfe des Schnitt-Teils die Außenlinie und die Stepplinien auf eine Seite des aufgebügelten 

Stoffs aufzeichnen. Die Mittellinien des Blatts steppen, ein Stück Garn am Anfang und Ende der 
Naht überstehen lassen.

•
• Entlang der Außenlinie steppen. Die Form knappkantig zur Naht wie gezeigt zuschneiden.
•
• Den Unteraden der Blattmitten etwas anziehen, so dass leichte Kräuselungen entstehen. Enden 

verknoten.
•
•
• Tomate (Tomato)  
•
• 1. Zwei Stücke Stoff und zwei Stücke Vliesofix, sowie ein Stück Kontraststoff zu je 13 cm x 13 cm 

zuschneiden. Die Tomate auf die Papierseite eines Vliesofixs aufzeichnen. Die Klebeseite auf die 
linke Seite eines Stoffstücks aufbügeln.  Die Innenbereiche der Tomate entlang der markierten 
Linien zuschneiden.

•
• 2.  Trägerpapier  abziehen  und  so  das  Stoffstück  auf  die  linke  Seite  des  zweiten  Stoffstücks 

aufbügeln. Für die zweite Seite wiederholen, so dass die „Stücke“ übereinstimmen.
•
• Mit  Hilfe des Schnitt-Teils  die  Außenlinie  der  Tomate auf  eine Seite  des aufgebügelten Stoffs 

aufzeichnen. Entlang der Außenlinie steppen. Innenteile aufbügeln.
•
• Nadel mit Sticktwist einfädeln. Mit Geradstich wie gezeigt steppen. Die Form knappkantig zur Naht 

wie gezeigt zuschneiden.
•
•
• Brotscheibe (Bread Slice)  
•
• 1. Das Mittelstück rechts auf rechts entlang der kurzen Enden aufeinander stecken und mit 6 mm 

Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.
•
• 2. Eine Brotscheibe mit kleinen Handstichen auf das Mittelstück steppen, dabei liegt die Naht an 

der Brotunterkante.
•
• Volumenvlies in Brotscheibenform einlegen. Verbleibende Brotscheibe auflegen und wie gezeigt 

mit kleinen Handstichen annähen.
•



•
• Frikadelle (Burger)  
•
• 1. Nadel mit Sticktwist einfädeln. Mit Geradstich wie gezeigt die „Grill-Linien“ auf eine Seite jedes 

Frikadellenteils aufsteppen.
•
• 2. Das Mittelstück rechts auf rechts entlang der kurzen Enden aufeinander stecken und mit 6 mm 

Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.
•
• 3. Eine Frikadellenscheibe mit kleinen Handstichen auf das Mittelstück steppen.
•
• Volumenvlies  in  Frikadellenform  einlegen.  Verbleibende  Frikadellenscheibe  auflegen  und  wie 

gezeigt mit kleinen Handstichen annähen.
•
•
• Brötchen (Bun)  
•
• 1.  Nadel  mit  Sticktwist  einfädeln.  Mit  Geradstich  kurze,  zufällig  verteilte  Linien  auf  eine 

Brötchenseite aufsteppen, dabei 2,5 cm von den Außenkanten entfernt bleiben.
•
• Mit langen Handstichen einen Einhaltfaden um beide Brötchenteile herum arbeiten.
•
• 2. Einlage auf eine Seite jedes Brötcheninnenteils aufbügeln. Brötcheninnenteil rechts auf rechts 

auf  ein  Brötchenaußenteil  aufstecken.  Einhaltfaden  so  stark  anziehen,  dass  die  Längen 
übereinstimmen. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Knappkantig zur Kante steppen, dabei eine 
Wendeöffnung offen lassen.

•
• Locker mit Bastelwatte füllen. Wendeöffnung verschließen.
•
•
• Lunchtasche (Lunch Bag)  
•
• 1. Einlage auf die linke Seite der Lunchtaschen-Vorder- und –Rückseite aufbügeln, sowie auf die 

Taschenklappe.
•
• 2.  Die  Vorder-Rückseite  entlang  des  Umbruchs  rechts  auf  rechts  legen,  die  Seiten-  und 

Unterkanten  mit  6  mm  Nahtzugabe  steppen,  dabei  eine  Wendeöffnung  offen  lassen.  Ecken 
zurückschneiden.

•
• Wenden und bügeln. Nahtzugaben an der Wendeöffnung einschlagen und Öffnung verschließen.
•
• Für das verbleibende Vorder-Rückenteil wiederholen.
•
• 3. Die Taschenklappe entlang des Umbruchs rechts auf rechts legen, die Seiten- und Unterkanten 

mit 6 mm Nahtzugabe steppen, dabei eine Wendeöffnung offen lassen. Ecken zurückschneiden.
•
• Wenden und bügeln. Nahtzugaben an der Wendeöffnung einschlagen und Öffnung verschließen.
•
• Die Taschenklappe über ein  Vorder-Rückenteil  überlappend auflegen,  die  Ansatzmarkierungen 

treffen aufeinander. Entlang der Ansatzmarkierungen wie gezeigt steppen.
•
• 4. Zwei Stücke Stoff und ein Stück Vliesofix zu je 29 cm x 5 cm zuschneiden. Die Klebeseite des  

Vliesofix auf die linke Seite eines Stoffstücks auflegen und aufbügeln.
•



• Trägerpapier abziehen und so das zweite Stoffstück aufbügeln.
•
• Mit  Hilfe  des  Träger-Schnitts  die  Außenlinien  auf  eine  Seite  des  so  vorbereiteten  Stoffstücks 

aufzeichnen. Die Außenlinie steppen und knappkantig zur Naht zuschneiden.
•
• Träger auf die Lunchtasche aufstecken, die Ansatzmarkierungen treffen aufeinander.
•
• 5. Ein Stück vom 2 cm breiten Klettband zu 5 cm Länge zuschneiden. Klettband auf die rechte 

Seite wie folgt aufsteppen: die harte Seite auf die Innenseite der Klappe und die weiche Seite auf 
die noch verbleibende Vorder-Rückseite.

•
• 6. Das Lunchtaschen-Mittelstück auf die Innenseite des Rückenteils aufstecken, die Enden liegen 

an der Umbruchkante,  wie gezeigt.  Knappkantig aufsteppen, dabei das Nähgut an den Ecken 
entsprechend drehen.

•
• Das Mittelstück auf das noch verbleibende Vorderteil ebenso aufsteppen.
•
•
• Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Kwik●Sew-Projekt fertig gestellt!
•
•
• © The McCall Pattern. Co., 2012. Alle Rechte vorbehalten.
•
•
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