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Anleitung  

Oberteil #Tilda und Hose #Molly 

von Hanna Louise  

 

Material:  

● PFAFF® Kantensäumerfuß (Art.Nr: 820931096)  
● PFAFF® Gummbibandannähfuß (Art.Nr: 820545096) 
● PFAFF® admire air 5000 Overlock  
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Fixiere die senkrecht zueinander 
stehenden Kanten des Oberstoffes rechts 
auf rechts und fasse dabei das 
Spitzenband mit ein. Das Band liegt 
zwischen den zwei Stofflagen.  

Nähe entlang den fixierten Kanten mit 
einer Overlock-Naht. Achte darauf, dass 
das Spitzenband nicht verrutscht. (Das 
Band muss ca. 2,5cm breit sein) 

Schließe alle senkrecht zueinander 
stehenden Kanten des Oberstoff-Oberteils.  

Das Schnittmuster wird aus einem Oberstoff und einem Innenfutter genäht. Schneide alle 

Schnitte mit einer Nahtzugabe von 1cm zu. Schnittmuster Nr.1 (Vorne, Mitte) 1x Mal im Oberstoff 

im Stoffumbruch zuschneiden und 1x Mal im Innenfutter im Stoffumbruch zuschneiden. (Hinweis: 

Das Innenfutter muss die gleiche Stoffeigenschaften haben wie der Oberstoff)  

Schnittmuster Nr.2 (Vorne, Seite) jeweils 2x Mal gegengleich im Oberstoff und 2x Mal 

gegengleich im Innenfutter zuschneiden. Die Rückseite Schnittmuster Nr.3 wird 1x Mal im 

Oberstoff im Stoffumbruch und 1x Mal im Innenfutter im Stoffumbruch zugeschnitten.  

Oberteil #Tilda verarbeiten: 
 

Welche Stoffe eignen sich für dein Pyjama Outfit? 

Dein Stoff muss weich und elastisch sein. Sport-Lycra oder Baumwolljersey-Stoffe sind 

hautverträglich und passen sich durch ihre elastische Eigenschaft hervorragend an deinen 

Körpermaßen an.  

In dieser Anleitung erfährst du wie man ein schickes Pyjama Oberteil aus dem Schnittmuster 

#Tilda und eine passende Hose #Molly kreiert. Die Schnittmuster sind im Online Shop unter 

www.hannalouise.shop erhältlich. Lade dir die E-books #Tilda und #Molly runter und lege direkt 

los! 
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Das Innenfutter mit dem Oberstoff 
verarbeiten: Fixiere die oberen Kanten des 
Innenfutter rechts auf rechts entlang der 
Halsausschnitt-Kante und Armausschnitt-
Kante des Oberstoffes. Achte darauf, dass 
die jeweiligen Nahtzugaben 
übereinanderliegen und in die 
entgegengesetzten Richtungen zeigen.  

Nähe mit einem elastischen Dreifach-
Geradstich 1cm neben den fixierten Kanten. 
Die Träger bleiben nach oben offen.  

Schneide anschließend kleine Schnitte 
mit einer Stoffschere in die Rundungen des 
Hals- und Armausschnittes. (Achtung: 
Schneide dabei nicht über die Naht!)  
 

Bügle anschließend die Nahtzugabe 
der Teilnähte im Oberstoff in eine beliebige 
Richtung und nähe mit einem Dreifach-
Geradstich 0,5cm neben dem Bruch, um 
die Nahtzugabe und das Spitzenband flach 
zu steppen. Verwende hierfür einen 
flachen Zierstich-Nähfuß, um die 
Bruchkanten sauber abzusteppen. 

Das Innenfutter des Oberteils 
verarbeiten: Fixiere ebenfalls im Oberstoff 
die senkrecht zueinanderstehenden 
Kanten rechts auf rechts und nähe mit 
einer Overlock-Naht entlang den fixierten 
Stoffkanten. Hinweis: Im Innenfutter 
werden die Nahtzugaben nicht 
flachgesteppt, da diese im nächsten 
Nähschritt flexibel bleiben müssen.  
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Wende das Oberteil mit dem 
Innenfutter über die untere offene 
Taillenkante.  

Die Träger verarbeiten: Stecke 
die vorderen Träger in die Öffnung 
der hinteren Träger. Nehme mit 
einer Hand über die untere offene 
Taillenkante den hinteren Träger mit 
dem vorderen Träger nach außen. 
Der vordere Träger liegt im hinteren 
Träger „umschlungen“.  Fixiere die 
Träger-Öffnungen mit Klammern 
und Nähe mit einem Dreifach-
Geradstich 1cm neben den fixierten 
Stoffkanten. Nehme die jeweiligen 
Träger wieder zurück auf die rechte 
Seite. (Die Nahtzugaben der Träger 
sind somit von außen nicht zu 
sehen) 

Nun müssen nur noch die 
unteren Kanten des Oberteils 
geschlossen werden. Klappe jeweils 
die unteren Kanten des Oberstoffes 
und Innenfutters 1cm nach innen 
und fixiere diese mit Nadeln exakt 
übereinander. Nähe mit einem 
Dreifach-Geradstich 0,5cm neben 
den Kanten, um die Taillenkante zu 
schließen.  
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B) Die Hose #Molly verarbeiten: 

 

Die unteren Kanten der Hosenbeine mit einem 
Spitzenband verarbeiten: Fixiere das Spitzenband 
entlang der unteren Hosen-Saumkante. Die 
schöne Seite des Bandes zeigt nach oben. (Das 
Band sollte ca. 2,5cm breit sein) 

Versäubere die Kante mit dem Spitzenband 
und bügle anschließen die Kante des 
Spitzenbandes nach unten, so dass die 
versäuberte Nahtzugabe nach oben zeigt.  

  

Zuschneiden: 

 

Fixiere die seitlichen langen 
Kanten der Hosen-Vorderseite rechts 
auf rechts an der Kante der jeweiligen 
Hosen-Rückseite. 

Nähe mit einer Overlock-Naht 1cm 
neben den Kanten.  
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  Nähe mit einem Zierstich-Nähfuß 
von der rechten Seite 0,5cm neben 
dem Bruch, um die Saumkante der 
Hose zu verarbeiten. 
 

Fixiere anschließend die kurzen 
Kanten der Hosen-Vorderseite 
rechts auf rechts mit den kurzen 
Kanten der Hosen-Rückseite. Nähe 
mit einer Overlock-Naht 1cm neben 
den Kanten. 

Schließe die mittlere Schritt-
Naht der Hose: Fixere die mittlere 
Kante des linken Hosenbeins 
rechts auf rechts mit dem rechten 
Hosenbein. Nähe ebenfalls mit 
einer Overlock-Naht 1cm neben 
den Kanten, um die mittlere Schritt-
Naht zu schließen. 
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Nähe das Gummiband von 
der rechten Seite mit einer 
Overlock-Naht an die 
Taillenkante der Hose. (Dehne 
dabei das Gummiband) 

Klappe anschließend die 
ganze Kante mit dem 
Gummiband nach innen um und 
nähe mit einer Zick-Zack-Naht 
1,5cm neben der Kante über das 
gedehnte Gummiband.  
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Schneide Schnitt Nr.1 
(Vorderseite) zwei Mal 
gegengleich mit einer 
Nahtzugabe von 1cm zu. 

Schnitt-Teil Nr.2 
(Rückseite) wird 1x Mal im 
Stoffumbruch mit 1cm 
Nahtzugabe zugeschnitten. 

Die Ärmel-Teile werden 
2xMal jeweils im 
Stoffumbruch mit einer 
Nahtzugabe von 1cm 
zugeschnitten.  

Die Schulter-Teilnäht verarbeiten: 
Fixiere die vorderen Schulterkanten 
rechts auf rechts an den jeweiligen 
hinteren Nahtzugaben der 
Schulterkanten von Schnitt-Teil Nr.2. 
Nähe mit einem Dreifach-Geradstich 
1cm neben den Kanten und 
versäubere diese Kante mit einer 
Overlock-Naht. Bügle anschließend 
die Nahtzugaben nach hinten in 
Richtung Schnitt-Teil Nr.2 (Rückseite) 
und nähe mit einer einfachen 
Steppnaht 0,5cm neben dem Bruch, 
um die Nahtzugaben der Schulter-
Teilnaht flach zu steppen.   
 

Welche Stoffe eignen sich für diesen Schnitt? 

Stoffe die eine kuschelige und angenehme Innenseite besitzen sind perfekt für diesen Schnitt. 

Dickere Jacquard-Jersey Stoffe oder Sweatshirt Stoffe eignen sich hervorragend für das 

Schnittmuster #Joline.  

Anleitung  

Kimono #Joline 

von Hanna Louise  

 In dieser Anleitung erfährst du, wie man ganz einfach einen kuscheligen Cardigan #Joline näht. 

Das Schnittmuster dazu findest du in meinem Online Shop unter www.hannalouise.shop . Lade 

dir das E-book #Joline runter und lege direkt los.  

Verarbeitung: 
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Die Ärmel verarbeiten: Fixiere 
die  jeweiligen Ärmel-Teile rechts 
auf recht am offenen 
Armausschnitt. Nähe mit einem 
Dreifach-Geradstich 1cm neben 
den Kanten und versäubere diese 
mit einer Overlock-Naht. 

Die Seiten des Ärmels und 
die Seite des Cardigans 
schließen: Fixiere die offenen 
Ärmel rechts auf rechts und 
schließe dabei die Seiten des 
Cardigans. Nähe mit einem 
Dreifach-Geradstich 1cm neben 
den Kanten. Versäubere 
anschließend die abgesteppte 
Kante mit einer Overlock-Naht. 
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Die untere Saumkante des 
Cardigans verarbeiten: Versäubere die 
untere Kante mit einer Overlock-Naht 
und bügle die untere Kante 2cm nach 
innen auf die linke Seite. Steppe 
anschließend mit einem Dreifach-
Geradstich 1,5cm neben der 
eingeklappten Saumkante. 

Die Öffnung des Cardigans 
verarbeiten: Miss die komplette Länge 
der Öffnung mit dem Halsausschnitt 
und schneide einen 10cm breiten 
Streifen entsprechend der 
abgemessenen Länge zu. Versäubere 
die kurzen Kanten des Streifens mit 
einem Rollsaum und falte den Streifen 
links auf links in der Mitte. Fixere 
anschließend den Streifen rechts auf 
rechts im gefalteten Zustand entlang 
der Öffnung und am Halssauschnitt. 
Nähe mit einem Dreifach-Geradstich 
1cm neben den Stoffkanten und 
versäubere anschließend die Kanten. 
Bügle die versäuberte Nahtzugabe 
nach außen in Richtung Schnitt-Teil 
Nr.1 und steppe mit einer einfachen 
Steppnaht 0,5cm neben dem Bruch.   
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