




Der Pulli  Emmi ist riesig, bequem und zum Dauerkuscheln gut geeignet. 
Ein rundum gemütlicher Unisex-Pulli.
Darum gibt es den Pulli in zwei Größen. 

Zuschnitt:

Schneide den Schnitt in der gewünschten Größe zu
Es sind Nahtzugaben von 1 cm und Säume im Schnitt enthalten.

Bitte   vor dem Zuschnitt   die Ärmellänge messen   und die Länge korrigieren. 
Das geht am Besten, wenn du ein passenden Pulli auf den Schnitt legst und Länge 
kontrollierst. Bedenke aber, das die Ärmel zum Kuscheln ruhig länger sein dürfen.

1 x Vorderteil im Bruch zuschneiden
1 x Rückenteil im Bruch zuschneiden
2 x Ärmel
1 x Halsbündchen     
1 x Saum-Bündchen

Die Markierungen nicht vergessen.
Alle Teile zuschneiden.

Nähanleitung:

• Lege das Vorderteil und das Rückenteil rechts 
auf rechts passgenau aufeinander.

• Jetzt steckst, nähst und versäuberst du die 
Schulternähte. Bügle die Schulternähte nach 
vorne. 
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• Nun wird der Ärmel eingesetzt. 
• Lege die obere Ärmelkante rechts auf rechts 

auf die Schulternaht des Pullis. 
• Denke daran die Markierungen aufeinander 

abzustimmen. 
• Die Ärmel feststecken und nähen.
• Nachdem du die Ärmel eingenäht hast, 

versäubere die Nähte.

• Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts 
übereinanderlegen. 

• Jetzt steckst, nähst, versäuberst und bügelst 
du die Ärmelnaht und die Seitennaht mit einer
Naht.

• Für unseren Kuschelpulli haben wir ein grobes 
Bündchen verwendet. Dieses dehnt sich bei 
Körperweite sehr weit aus. 

• Damit du später nicht alles wieder auftrennen 
musst, dehne das Bündchen vor dem 
Zuschneiden einmal kräftig. Ja, es sieht 
erstmal furchtbar aus.

• Das ist der Grund, warum es keinen 
Weitenangaben für das Bündchen gibt. 

• Messt die Bündchen-Ware direkt am Körper.
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• Bündchen annähen:  

• Die Bündchen an den Saum stecken.

• Das Bündchen beim Stecken so auseinander 

ziehen, dass die beiden Stoffe von Pulli und 

Bündchen glatt aufeinander kommen. 

• Die Weite am Saum muss gleichmäßig verteilt 

sein. Dies geht leichter, man sich zusätzlich 

die vordere und hintere Mitte des Pullis, sowie

die Seiten markiert und diese erst zusammen 

steckt.

• Anschließend während des Nähens das 

Bündchen auf die Weite des Saums dehnen!

• Diese Naht anschließend mit Zickzack- oder 

Overlockstich versäubern.

• Stecke jetzt die Ärmelbündchen und das 

Halsbündchen an und nähe sie an.

• Nähte versäubern, in den Pulli schlüpfen und 

alles ist gut…...

Lagebild:

140 cm Breite:
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