
E-Book Zipper Hoodie

Hallo meine Lieben,

endlich ist das Schnittmuster für den Zipper Hoodie fertig und ich muss 
sagen, er ist echt klasse geworden, der Schnitt ist schön lässig und sieht 
dabei auch noch schick aus. Ich weiss ja nicht wie es euch geht, aber ich 
finde Zipper Hoodies kann man nie genug haben, wenn es einem zu kalt ist 
zieht man schnell über dem Shirt einen Zipper Hoodie an, oder wenn es 
unter der Weste doch ein wenig zu kalt sein sollte sieht es doch total klasse 
aus, wenn man unter der Weste einen Zipper Hoodie anzieht. Egal welche 
Jahreszeit es gerade ist, ein Zipper Hoodie geht immer! 

Viel Spaß! 

Hier geht es zum Hoodie Schnittmuster und DIY Tutorial:
http://www.dots-designs.de/hoodie-naehen

 Noch mehr DIY Tutorials und Schnittmuster gibt es hier: www.dots-designs.de 

Ärmel: Brustumfang: Länge:
Gr. 32: 60cm 88cm 63cm
Gr. 34: 61cm 92cm 64cm
Gr. 36: 62cm 96cm 65cm
Gr. 38: 63cm 100cm 66cm
Gr. 40: 64cm 104cm 67cm
Gr. 42: 65cm 108cm 68cm
Gr. 44: 66cm 112cm 69cm
Gr. 46: 67cm 116cm 70cm
Gr. 48: 65cm 124cm 70,5cm
Gr. 50: 65,5cm 127cm 71,5cm
Gr. 52: 66cm 130cm 72,5cm
Gr. 54: 66,5cm 133cm 73,5cm
Gr. 56: 67cm 136cm 74,5cm
Gr. 58: 68cm 144cm 78,5cm
Gr. 60: 68,5cm 148cm 79cm
Gr. 62: 69cm 152cm 79,5cm
Gr. 64: 69,5cm 156cm 80cm
Gr. 66: 70cm 160cm 80,5cm



Als erstes schneidest du das Schnittmuster in deiner Größe aus und klebst 
es zusammen.

Diese Teile werden mit 1cm NAHTZUGABE ausgeschnitten!: 2x das 
Vorderteil und 1x das Rückenteil, was im STOFFBRUCH zugeschnitten wird!



 Diese Teile werden mit 1cm NAHTZUGABE ausgeschnitten!: 2x die Ärmel

Diese Teile werden mit 1cm NAHTZUGABE ausgeschnitten!:  4x die Kapuze, 
die wird so oft ausgeschnitten, weil wir eine Kapuze für Innen und eine 
Kapuze für außen nähen.



 

Diese Teile werden mit 1cm NAHTZUGABE ausgeschnitten!:  2x 
Schnittmuster Tasche

Diese Teile werden auf Bündchen Stoff übertragen und OHNE 
NAHTZUGABE ausgeschnitten!:2x Bündchen für Vorderteil, 1x Bündchen 
für Rücken im Stoffbruch zuschneiden, 1x Bündchen für Ärmel.



Diese Teile werden OHNE NAHTZUGABE ausgeschnitten!:
2x Einfassbund Tasche.

Jetzt kommen wir zum nähen, ich nähe die Ganze Zeit mit der Overlock, 
wenn du keine Overlock hast dann kannst du einen normalen Zickzack Stich
oder einen Elastikstich verwenden. Also Du legst das Rückenteil und die 
Vorderteile rechts auf rechts und vernähst die Schulternähte und die 
Seitennähte.



Als nächstes nimmst du dir ein Bündchen für die Ärmel, klappst es rechts 
auf rechts und nähst die Seite feste, das Gleiche machst du auch mit dem 
anderen Ärmel Bündchen.

Dann nimmst du dir einen Ärmel, legst ihn rechts auf rechts und nähst die 
Seite feste. Das Gleiche auch mit dem anderem Ärmel.



Als nächstes klappst du das Ärmel Bündchen einmal zur Hälfte um steckst 
es an den Ärmel feste und nähst einmal drum herum, beim vernähen schön 
am Bündchen ziehen, da es sich später wieder zurück zieht. Bündchen Naht 
und Ärmelnaht müssen aufeinander liegen, so sieht man später keine Naht 
vom Bündchen.
Das Gleiche machst du auch mit dem anderen Ärmel.

An beiden Ärmel erkennt man sofort, beim hinlegen das eine Seite länger ist
als die andere, die längere Seite wird in Richtung Rücken hingelegt. So 
erkennst Du auch welcher Ärmel auf welche Seite hingehört.



Dann steckst Du den Ärmel an die Richtige Seite und nähst ihn feste. Das 
Gleiche machst du auch mit dem anderen Ärmel.

Als nächstes legst du einmal die Außen Kapuze rechts auf rechts und nähst 
den Teil feste, was auf dem Foto Rot markiert ist. Das Gleiche nochmal mit 
der Innen Kapuze.



 

Danach legst du die Kapuzen rechts auf rechts ineinander, achtest das sie 
Naht auf Naht liegen steckst sie zusammen und nähst dort entlang, was auf 
dem Foto Rot markiert ist.

Danach wird die Außen Kapuze rechts auf rechts an den Kragen befestigt 
und zusammen genäht.



Die Offene Seite von der Innen Kapuze wird um ca.1cm nach innen geklappt
und knapp auf die Overlocknaht gelegt so, dass man nichts mehr von der 
Overlocknaht sieht. Danach wird das Ganze knapp am Rand mit der 
Nähmaschine feste genäht.

Dann nimmst du dir ein Einfassbund Tasche Bündchen faltest es links auf 
links.



Und legst es mit der Offenen Seite auf das Taschen Schnittmuster auf der 
Seite die als „Taschen Eingang“ gedacht ist. Steckst es feste und vernähst es. 
Das Gleiche nochmal mit der anderen Tasche.

Die Tasche legst du dann unten an der Kante von der Jacke hin. Dann 
schneidest du ca. 2cm von dem überstehenden Bündchen ab und klappst 
die Kanten um ca.1cm nach innen und nähst diese Knapp am Rand feste. 



Als nächstes nimmst du das Schnittmuster Teil Bündchen für Rückenteil 
und Bündchen für Vorderteil, legst diese aufeinander und nähst sie an einer
Seite feste.

Dann legst du das andere Bündchen auf die andere Seite und nähst es auch 
wieder am Rand feste.



Das Bündchen wird dann zur Hälfte Links auf Links gefaltet. Achte beim 
Falten darauf das die Nähte aufeinander liegen.

Nun wird das Bündchen unten am Bund von der Jacke fixiert. Achte auch 
hier wieder darauf, das die Nähte vom Bündchen jeweils Links und Rechts 
auf die Seitennähte von der Jacke aufeinander liegen.  Beim fest nähen 
musst du am Bündchen ziehen so dass die Stoff lagen flach aufeinander 
liegen.



So sieht das fertig genähte Bündchen dann aus. 

Danach nähst du eine Reißverschluss Hälfte an die Jacke dran, mit Hilfe 
eines Reißverschlussfußes. Danach schneidest du den überstehenden Stoff 
hinter dem Reißverschluss knapp am Rand ab.



Als nächstes nähst du von Außen nochmals knapp am Rand feste.

Das Gleiche machst du nochmal mit der anderen Reißverschluss Seite.



Zum Schluss bügelst du über alle Bündchen Teile und über die Kanten von 
der Kapuze.

Und fertig ist der Zipper Hoodie! 
Viel Spaß beim nach nähen. 

Eure Jana


