
Poncho E-Book Anleitung

Hallo meine lieben,
nun kam jetzt doch noch der Winter hier nach NRW und das gleich mit voller Wucht. 
Heute morgen bin ich raus und es waren -8 Grad. Für mich als kleines Fröstelchen ist 
das doch viel zu kalt. Für jemand der aus Sibirien kommt wahrscheinlich ein Witz. 

Aber zum Glück gibt es ja euch und mir hat jemand genau passend einen Vorschlag 
gemacht was man denn als nächstes DIY Tutorial machen könnte. Und zwar einen 
kuscheligen Poncho, dieser sollte nicht nur warm halten sondern auch schön und 
modisch aussehen. Daher übrigens die Idee mit dem Überwurfkragen! Wer 
möchte kann auch noch unten Fransen machen, aber sollte darauf achten das es kein 
Webstoff ist (Alternativ: Vlies), da sonst die Fransen, Fransen! :-D

So und nun viel Spaß,
Jana

Materialliste:
• Fleece oder einen anderen warmen Stoff: 170cm x 115cm
• Framilasticband: 90cm
• Stoffschere
• Rollschneider
• Lineal
• Stecknadeln
• Stift zum markieren
• Eine Overlock falls vorhanden, ansonsten kann man auch alles mit einer 

Nähmaschine machen.
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Als erstes schneidest Du ein großes Rechteck aus (Maße: 170cm x 85cm). Da das 
ganze ja ziemlich groß ist, habe ich den Stoff doppelt gelegt, also sozusagen auf 
85cm x 85cm, nun dadurch das links der Stoffbruch ist, sind es dann 170cm x 
85cm. :-)

Als nächstes schneidest Du das Rechteck für den Kragen aus (29cm x 96cm).



Nun faltest Du das große Rechteck einmal in der Mitte und legst den Stoffbruch von 
Dir aus gesehen nach oben. Dann musst Du einmal, links vom Stoffbruch aus 28cm 
nach unten Messen (rote Linie) und dieses Stelle mit einer Stecknadel markieren. Ab 
den 28cm nähst Du mit einer Overlock oder mit einer Nähmaschine (Zick-Zackstich) 
einmal fest (gelbe Linie).

Die restlichen Seiten schützt Du dann noch vor dem ausfransen (Versäubern). Das 
kannst Du auch mit der Overlock machen oder auch mit einem Zick-Zackstich bei 
deiner Nähmaschine.



Danach legst Du die, soeben versäuberten Ränder, um 2cm nach innen und nähst 
diese Fest.

Dann legst Du den Poncho wieder so vor Dir, das der Stoffbruch oben ist und der 
zusammen genähte Teil links liegt. Nun misst Du von der linken Kante aus, 36cm 
nach rechts und markierst Dir diese Stelle. Danach schneidest Du dann von deiner 
Markierung aus bis zum Anfang der Naht die Du vorhin gemacht hast.



Jetzt schnappst Du dir den Kragenteil und versäuberst die markierten Stellen.

Hier natürlich auch die, soeben versäuberten Kanten, um 2cm nach innen klappen 
und fest nähen.



Als nächstes schneidest Du dein Framilasticband auf 90cm ab und nähst dieses an 
den Kopfdurchgang. Nicht wundern, dass kann einem so vorkommen als wäre der 
Kopfdurchgang bei deinem Poncho mehr als 90cm, das ist aber ok so! ;-)

Danach legst Du den Kragen „rechts auf links“ Das bedeutet Du legst eine Kante so 
hin, dass Du die Overlock Naht siehst und dann die andere Kante mit der rechten 
Seite auf die Overlocknaht. 



Zuletzt, legst Du den Kragen mit der rechten Seite, auf die linke Seite vom Poncho, 
also auf den Kopfausschnitt. Dann fixierst Du den Kragen an den Poncho und nähst 
es zusammen.

Und fertig ist dein Poncho, sieht doch super aus. Also man hat jetzt absolut vollen 
Grund Stolz zu sein. :-)

Falls Du noch Fragen hast, kannst Du mir wie immer gerne an: info@dots-designs.de
schreiben.

Lieben Gruß Jana
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