
www.dawanda.com/do-it-yourself

Nastja arbeitet bei DaWanda im DIY-Team und zeigt  
Dir ihre Tutorials auch auf YouTube und Facebook.  
Mitten in Berlin schlägt ihr Näh-, Bastel-, Häkel- und  
DIY-Herz!

NÄHANLEITUNG

DO-IT-YOURSELF
HOODIE-JACKE

DEIN KIT ENTHÄLT:

DAWANDA DIY WITH LOVE
Im DaWanda Do-it-Yourself Portal findest Du alles, was Du zum Selbermachen 

brauchst. Auf Dich warten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Videos und Rezepte sowie 
passende Materialien und Werkzeuge. Lass Dich inspirieren und nähe, stricke oder 

bastle etwas Einzigartiges für Dich und Deine Lieben.

Sweatstoff,
Bündchen

Kordel, Garn AnleitungReißverschluss,
Kordelenden
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Lege Dir zunächst alle Materialien bereit. Im Set hast  
Du alles was Du benötigst. Zusätzlich brauchst  
Du eine Sicherheitsnadel, Nähutensilien und eine Näh- 
maschine. Du kannst den Jerseystoff mit einer  
normalen Nähmaschine oder einer Overlockmaschine 
nähen.

Im Schnittmuster ist die Nahtzugabe noch nicht  
enthalten. Übertrage alle Schnitteile auf den Stoff und 
füge eine Nahtzugabe hinzu. Schneide hierbei Teile A, 
B und D zweimal gegengleich zu. Teile C und E müssen 
jeweils zweimal gegengleich im Stoffbruch zugeschnitten 
werden.

DAWANDA HOODIE-JACKE DAWANDA HOODIE-JACKE

Kennst Du noch diese kuschligen Hoodies von früher?  
Leider waren die nie besonders schick – mit Deinem selbstgenähten  

Oversize Cardigan aus angerautem Jerseystoff kannst Du Dich jedoch  
sehen lassen. Im Set von stoffe.de hast Du alles, was Du brauchst,  

inklusive einem warmen Kuschelstoff in Marineblau. Da der Hoodie sehr  
groß ist und locker sitzt, passt er für viele Größen. Perfekt für die  

ersten Herbsttage oder den noch frischen Frühling. Viel Spaß beim  
lässigen Einkuscheln.

NÄHANLEITUNGSCHNITTTEILÜBERSICHT
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Lege die beiden Kapuzenteile rechts auf rechts  
aufeinander und nähe sie an der Rundung zusammen.

Klappe die Stoffkante an deinen Ärmelenden einmal  
nach innen um und nähe diese ab, so dass Du einen 
schönen Saum erhältst.

Bringe an den beiden Enden der langen Kante der  
Kapuze ein Knopfloch an. Diese liegen ungefähr 3 cm 
von der langen Kante und 2 cm von der unteren Kante 
entfernt. Nutze hierfür die Knopflochfunktion Deiner 
Nähmaschine und den entsprechenden Fuß.
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Lege die langen Schrägen des Ärmels rechts auf  
rechts auf die passenden Schrägen am Rückenteil.  
Nähe beide Ärmel an. 

Falten Deine beiden Taschen an der Stoffbruchkante 
jeweils rechts auf rechts aufeinander und nähe an  
den drei offenen Kanten entlang. Lasse hierbei jedoch 
eine Wendeöffnung. Wende die Taschen und steppe  
die obere Kante noch einmal zur Zierde ab.

Lege jetzt die Taschen auf Deine Vorderseitenteile  
auf und nähe sie an drei Seiten fest. Hierbei schließt  
Du die Wendeöffnung. Klappe hier die Nahtzugaben  
nach innen. Oben nähst Du sie nicht fest. Achte  
darauf, nach links, rechts und unten genügend Platz  
zu lassen.

Lege zunächst die Vorderteile rechts auf rechts auf  
die beiden verbleibenden Schrägen der Ärmel  
und nähe sie an. Klappe dann die Vorderteile rechts  
auf rechts auf die Rückenteile, so dass die Seitennähe 
und die Ärmelnähte aufeinandertreffen. Stecke alles  
fest und nähe auch diese Kanten auf beiden Seiten  
fest. 

DAWANDA HOODIE-JACKE DAWANDA HOODIE-JACKE

Lege nun die beiden A Teile rechts auf rechts auf- 
einander. Die weiche, flauschige Seite ist hierbei die  
linke Seite, die später innen liegt. Nähe nun einmal 
entlang der langen Kante. Nutze hierfür entweder einen 
Jerseystich an einer normalen Maschine oder eine  
Overlock-Maschine.
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FERTIG!

Nimm Dir eine Sicherheitsnadel, ziehe sie durch den 
Anfang der Kordel und schließe sie. Jetzt kannst  
Du die Sicherheitsnadel einfach durch eines der 
Knopflochöffnungen führen, durch den Tunnelzug der 
Kapuze und wieder heraus aus dem anderen  
Knopfloch.

Lege nun die Kapuze rechts auf rechts an den oberen 
Rand deiner Jacke und nähe sie einmal rundherum fest.

Kürze die Kordel auf Deine Wunschlänge. Ziehe die  
Kordelenden mit der schmalen Seite zuerst über  
die Kordel, mache einen Knoten und ziehe die Kordel- 
enden wieder nach unten gut fest.

Schneide Dir aus dem Bündchenstoff zwei Streifen  
à 12 cm zu, trenne sie an einer Stelle, sodass sie nicht 
mehr als Ring liegen. Lege die beiden Streifen rechts auf 
rechts aufeinander und nähe sie an einer kurzen Kante 
zusammen. Wenn Du möchtest, steppe die Nahtzugaben 
noch einmal nach links und rechts von oben fest.

Nimm Dir nun den Reißverschluss und lege ihn rechts auf 
rechts auf die lange, offene Kante an einer Vorderseite 
Deiner Jacke. Achte darauf, dass Du unten und oben 
nicht vertauschst. Nähe ihn dann mit einem Reißver-
schlussfuß fest. Trenne dann den Reißverschluss und 
lege die Gegenseite rechts auf rechts auf die andere 
offene Kante und nähe diese ebenfalls fest. Steppe beide 
Nähte dann noch einmal von oben ab und klappe dabei 
die Nahtzugaben nach hinten.

Jetzt ist Deine Hoodie-Jacke fertig und die kälteren  
Tage können kommen.

Viel Spaß damit.

Falte das Bündchen der Länge nach links auf links.  
Lege es dann mit der offenen Kante wie auf dem Bild  
an die untere Kante Deiner Jacke an. Achte dabei darauf, 
dass die beiden mittleren Nähte aufeinander treffen. 
Nähe nun einmal die gemeinsame Kante ab. Schneide 
links und rechts überstehendes Bündchen ab. Klappe 
das Bündchen um und lege die Nahtzugabe nach oben. 
Steppe diese dann noch einmal ringsherum von oben 
fest.
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Klappe den Rand der Kapuze an der langen Kante 2 cm 
nach innen um und nähe sie fest. Deine Knöpflöcher 
sollten noch an der Außenseite liegen.
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