








Jacke Ida umspielt die Figur und hat keinen Verschluss.

Du hast die Qual der Wahl:

Ausgelegt ist der Schnitt für eine 80 cm Länge oder von 100 cm (in der hinteren Mitte 

gemessen). Es geht auch länger oder kürzer. Die Länge der Jacke kannst du ganz nach deinem 

Geschmack anpassen. 
Es gibt einen weiteren Ärmel mit Bündchen und einen schmalen Ärmel mit Saum.

Wählen kannst du auch bei den Taschen: Seitennachttaschen oder aufgesetzte Taschen.

Wenn du überlegst einen Bindegürtel zu tragen, denke daran, etwa 10 cm mehr Stoff zu kaufen.

Bitte nähe die Jacke im Strickstoff oder Jersey immer mit einen Zickzack Stich...nur so bleibt die 
Naht elastisch! 

Zuschnitt:

Es sind Nahtzugaben von 1 cm im Schnitt enthalten. Säume sind im Schnitt markiert.

Messe zunächst deinen Brustumfang und die stärkste Stelle deiner Hüfte. Daraus ergibt sich 
deine Größe. 

Danach erst den Schnitt in der entsprechenden Größe ausschneiden oder herauskopieren.

• 2 x Vorderteil
• 1 x Rückenteil im Bruch zuschneiden
• 2 x Ärmel  
• 4 x Seitennaht-Taschenbeutel
oder 2 x Taschenbeutel aufgesetzt 
• optional  Formband für die Schultern und Halsloch z.B. Framilonband 
• optional Perfekt-Saum T40“ von Freudenberg

Alle Teile zuschneiden.
Die Markierungen nicht vergessen.
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Nähanleitung :

Das Vorderteil:
Vorbereitungen:

• Bei Stickstoffen und elastischen Jerseystoffen 
kann es passieren, dass sich die Schulter sehr 
ausdehnt, und die Passform darunter leidet. 
Darum empfehlen wir die Schulter und das 
Halsloch zu stabilisieren.
Das geht ganz einfach, indem du ein 
Formband aufbügelst (z.B. Freudenberg 
Formband 12mm) 

• Die Schultern und das Halsloch im Rückenteil 
mit Formband laut Herstelleranweisung 
bekleben. 

Taschenbeutel an die Seitennaht nähen:

• Versäubere die 1 cm erweiterte Seitennaht 
der Jacke. und die Seite des Taschenbeutels.

• Stecke die Taschenbeutel rechts auf rechts, an
die erweiterten Seitennähte der Jacke und 
nähe sie an.
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Aufgesetzte Tasche nähen:

• Schlage den Beleg der aufgesetzten Tasche 
laut Markierung  nach links und bügle den 
Beleg.

• Steppe den Beleg erst oben an der Kante 
füßchenbreit ab, dann noch einmal etwa bei 
2,0 cm.

• Bügle jetzt die Nahtzugabe der Tasche 
rundherum 1 cm nach innen.

• Nähe die Tasche laut Markierung auf das 
Vorderteil auf.

• Steppe die Tasche an den Seiten und unten 
schmalkantig auf.

Vorderteil nähen:

• Lege die Vorderteile am Kragen rechts auf  
rechts passgenau aufeinander.

• Nähe die hintere Mitte des Kragens 
zusammen.

• Jetzt lege die Vorderteil- und 
Rückenteilschulter rechts auf rechts passgenau
aufeinander.

• Stecke, nähe und versäubere die 
Schulternähte. 

• Bügle die Schulternähte nach vorne. 
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Das Halsloch nähen: 

• Den Kragen legst du am Abnäher rechts auf 
rechts aufs Vorderteil.

• Stecke den Kragen von der Markierung des 
Abnähers an zusammen.

• Und dann steckst du den Kragen ins 
Rückenteil-Halsloch und weiter bis zum Ende 
des Abnähers auf dem anderen Vorderteil 

• Nähe den Kragen an.

Nun wird der Ärmel eingesetzt:

• Jetzt steckst und nähst du die Ärmel rechts 
auf rechts, von Markierung zu Markierung ins 
Armloch.

• Anschließend die Kanten mit einem 
Zickzackstich oder der Overlock versäubern 
und bügeln.

Stecke die Seitennaht der Jacke.

• Fange dabei unter dem Ärmel an.
• Stecke die obere und untere Markierung des 

Tascheneingriffs.
• Nähe die Seitennaht von oben kommend bis 

zur oberen Markierung der Tasche. Hier die 
Jacke um 90° drehen und die Tasche 
rundherum bis fast zur Naht zunähen.

• Drehe die Tasche wieder um 90° und nähe die
Tasche bis zur Markierung zu.

• Um 90° drehen und zur Markierung nähen
• An der unteren Markierung des 

Tascheneingriffs nähst die Seitennaht bis zum 
geraden Saum zu.

• Versäubere die Seitennähte.
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Kragen fertig nähen:

• Bügle den Beleg der vordere Mitte laut 
Markierung ( 6 cm ) nach innen.

• Dabei muss die Schnittkante oben ab dem 
Abnäher auf die geschnittenen Kante des 
Abnähers und des Halslochs passen.

• Oder, anders ausgedrückt: die Schnittkante 
des Belegs muss die Naht am Halsloch 
verdecken.

• Stecke die Nähte aufeinander. Aber nur die 
Naht solange sie 1 cm breit ist. Also nicht die 
Spitze des Abnähers.

• Die Nadeln sollen quer zur Schnittkante liegen

• Jetzt legst du die Jacke so unter die 
Nähmaschine, das der Kragenbeleg nach 
unten schaut. 

• Nähe diese Naht und versäubere die gesamte 
Schnittkante des Belegs

.

Vorderteil absteppen oder nicht?: 

• Bei vielen Stoffen hält der Beleg im Vorderteil 
auch ganz ohne eine Steppnaht an Ort und 
Stelle. Wenn nicht, nähe den Beleg an:

• Möchtest du keine sichtbare Naht haben, 
nähe den Beleg mit einen Hexenstich an.

• Siehe unten.

• Nähe den Beleg am Vorderteil an.
• Fange dabei am Ende des Abnähers an und 

steppe n einer geraden Linie nach unten.

• Optional kannst du den Beleg im Vorderteil 
mit „Perfekt-Saum T40“ von Freudenberg 
ankleben. Das musst du aber unbedingt an 
einem Probestück ausprobieren
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Den Beleg/Saum mit einem Hexenstich
festnähen:

• Der Beleg ist nach links gebügelt.

• Lege dir die Jacke so auf deinen Schoß, dass 
der Umbruch des Belegs zu dir und nach oben
zeigt.

• Jetzt klappst du den Beleg etwa 1 cm wieder 
nach oben.

• Der Hexenstich wird von links nach rechts 
gearbeitet. Aber die Stiche mit der Nadel 
werden von rechts nach links ausgeführt.

• Steche mit der Nadel parallel zur Kante von 
rechts nach links waagerecht durch den Stoff.

Steche die Querstiche im Vorderteil nicht 
durch den ganzen Stoff, sondern mache einen
möglichst kleinen Stich, mit nur ein wenig 
Fäden. Diese Querstiche sollte wirklich klein 
ausfallen, denn man sieht ihn ja auf der 
rechten Seite. Er sollte aber den Beleg schon 
halten.) Soweit die Nähtechnik.

Der Hexenstich:

• Du beginnst mit dem ersten Stich auf dem 
Beleg. 

• Dann stichst du einen Querstich rechts unten 
durch den Stoff des Vorderteils, und gleich 
der nächste Querstich rechts oben auf dem 
Beleg.

• Das Naht sieht jetzt wie ein Jägerzaun aus.

• Nähe den Beleg zu Ende. Die Stiche sollten 
gleichmässig groß sein.

• Den Beleg vorsichtig bügeln.

Jacke Ida      www.elsbethundich.de
6/7

http://www.elsbethundich.de/


Ärmelbündchen annähen:

• Das Bündchen an den Seitennähten schließen 
und doppelt klappen, so das die Naht im 
Bündchen verschwindet. 

• Den Ärmelsaum nähst für die Kräuselweite 2 x
mit dem größten Stich parallel zur 
Schnittkante ab. Die erste Naht etwa bei 7 
mm, die zweite Naht etwa bei 15 mm.

• Nun ziehst du gleichzeitig an beiden 
Oberfäden und kräuselst die Ärmelsaum etwa 
14 cm enger ein.

• Das Bündchen rechts auf rechts an den 
Ärmelsaum stecken 

• Diese Naht nähen und anschließend mit 
Zickzack- oder Overlockstich versäubern.

Saum arbeiten:

• Bügle den geraden Saum 3 cm nach innen.
• Versäubere den Saum und nähe ihn etwa 

2,5cm breit ab.
• Fertig ist die neue Jacke Ida.

Lagebilder:

Stoffbreite 140cm    Stoffbreite120 cm
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