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Jeansstoﬀen und einer Schnürung auf der Rückseite
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Stoﬀverbrauch (Stoﬀbreite 1,40)

Größen

Stoﬀverbrauch
(Oberstoﬀ)*

XS

0,8m

S

0,8m

M

1m

L

1m

XL

1,2m

*Stoﬀverbrauch (Innenfutter):
Es werden ca.1m Innenfutter für
alle Größen benötigt.

STOFFAUSWAHL
- Das Bustier-Oberteil wird aus einem Oberstoﬀ und Innenfutter verarbeitet, damit das Oberteil eine
bequeme Passform am Körper hat.
- Oberstoﬀ: Für diesen Schnitt eignen sich robuste Jeansstoﬀe, unelastische Jacquardstoﬀe,
Twill oder gewebte Baumwolle mit etwas Stand. Die Meterware sollte für das Oberteil nicht zu
elastisch sein und ein Gewicht von ca. 250-280g pro qm besitzen.
- Tipp: Als Oberstoﬀ kannst du auch Stoﬀe aus alten Jeanshosen verwenden.
Um eine spezielle Optik zu erhalten, können auch unterschiedlich farbige Stoﬀe als Oberstoﬀ
verwendet werden.
- Innenfutter: Für die Innenseite des Oberteils eignen sich unelastische Baumwollstoﬀe mit einem
Gewicht von ca. 130-150q pro qm. (wie beispielsweise dekorative Blusenstoﬀe)

MATERIAL
- Ein Band für die Schnürung (bspw. ein breites Geschenkband)

Hinweis: Richte dich bei der Auswahl des Stoﬀes an die oben genannten Eigenschaften.
Weicht der Stoﬀ von den Eigenschaften ab, so könnte der Schnitt unterschiedlich ausfallen.

Hinweis: Orientiere dich bei dem Oberteil an deinem
Brustumfang und Taillenumfang. Stehst du exakt
zwischen zwei Größen dann wähle die kleinere Größe
aus. Das Oberteil kann anhand der Schnürung auf der
Rückseite optimal angepasst werden.

ÜBERSICHT
Schwierigkeitsgrad: fortgeschritten

Übersicht der
Schnittmuster-Teile:

Größen: XS, S, M, L, XL

Vorne, Mitte Nr.1

Zubehör: Ein breites Band für die Schnürung

Vorne, Oben Nr.2

Dauer: 8 Stunden

Vorne, Brustbereich Nr.3

Schnittmuster: Die Schnitte sind als PDF-Datei in deinem
Download enthalten. Die Teile im DinA4-Format ausdrucken.

Vorne, Seite Nr.4
Hinten, Seite Nr.5
Hinten, Mitte Nr.6
Träger Nr.7
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ZUSCHNEIDEPLAN
- Drucke die Schnitte im DinA4 Format aus.
- Beachte die Informationen in der Größentabelle, um die richtige Größe für dein Kleidungsstück
auszuwählen.
- Auf dem Schnittmuster befindet sich ein Hinweis, wie oft dieses Schnitt-Teil zugeschnitten werden
muss.
- Die Pfeile auf dem Schnittmuster müssen in Richtung des Fadenlaufes zeigen.
- Schneide alle Schnitte mit einer Nahtzugabe von 1cm zu. Füge beim Zuschneiden der SchnittTeile eine Nahtzugabe von 1cm hinzu.

- Als Oberstoﬀ für das Oberteil wurden die Schnitt-Teile jeweils in unterschiedlichen Farben
zugeschnitten. So lassen sich die Schnitt-Teile besser voneinander unterscheiden
- Das Innenfutter wurde hier aus einem einfarbigen unelastischen Baumwollstoﬀ
zugeschnitten.

Tipp zum Zuschneiden des Innenfutters:
Lege die bereits zugeschnittenen Teile des Oberstoﬀes auf den Stoﬀ für das Innenfutter und
schneide diese entlang der Kanten zu. So werden die Teile des Innenfutters exakt gleich groß,
wie die des Oberstoﬀes.

siehe Tabelle (Übersicht zum Zuschneiden der
jeweiligen Schnitt-Teile) auf der nächsten Seite

Übersicht zum Zuschneiden der jeweiligen Schnitt-Teile

Schnittmuster

Oberstoﬀ des Oberteils

Innenfutter des Oberteils

Vorne, Mitte Nr.1

1x mit 1cm Nahtzugabe
zuschneiden

1x mit 1cm Nahtzugabe
zuschneiden

Vorne, Oben Nr.2

2x gegengleich mit 1cm
Nahtzugabe zuschneiden

2x gegengleich mit 1cm
Nahtzugabe zuschneiden

Vorne, Brustbereich Nr.3

2x gegengleich mit 1cm
Nahtzugabe zuschneiden

2x gegengleich mit 1cm
Nahtzugabe zuschneiden

Vorne, Seite Nr.4

2x gegengleich mit 1cm
Nahtzugabe zuschneiden

2x gegengleich mit 1cm
Nahtzugabe zuschneiden

Hinten, Seite Nr.5

2x gegengleich mit 1cm
Nahtzugabe zuschneiden

2x gegengleich mit 1cm
Nahtzugabe zuschneiden

Hinten, Mitte Nr.6

2x gegengleich mit 1cm
Nahtzugabe zuschneiden

2x gegengleich mit 1cm
Nahtzugabe zuschneiden

Träger Nr.7

2x mit 1cm Nahtzugabe
zuschneiden/ Lege die jeweilige
Kante an den Stoﬀumbruch

-

Die Streifen für die Schnürung zuschneiden:
- Schneide acht (für Größe M, L und XL zehn) 4,5cm breite und 7cm lange Streifen
aus dem Oberstoﬀ zu.

Auf der nächsten Seite ist der Zuschnitt
der Teile bildlich dargestellt

Vorderseite des OberteilOberstoﬀes

Rückseite des OberteilOberstoﬀes

Vorderseite des OberteilInnenfutters

Rückseite des OberteilInnenfutters

Die Träger für das Bustier-Oberteil
Diese wurden in der passenden Farbe
zum Schnitt-Teil Nr.2 (Vorne,Oben)
zugeschnitten.

Die Streifen für die Verarbeitung
der Schnürungs-Halterung
Diese wurden hier passend zur
Oberstoﬀ-Rückseite in alten
Hosenresten zugeschnitten.

Tipps zur Verarbeitung des Schnittmusters #Betty
- Schneide die Schnitt-Teile exakt und ordentlich mit 1cm Nahtzugabe zu, damit die Seiten
zueinander passen.
- Damit die Nähte des Bustiers stabil und haltbar sind, werden diese mit einer einfachen
Steppnaht zusammen genäht, anschließend versäubert und mit einem Dreifach-Geradstich
am Bruch entlang abgesteppt. Die Nähschritte werden ausführlich in der Anleitung erklärt.
- Achte darauf, dass die richtigen Seiten der Schnitt-Teile rechts auf rechts miteinander vernäht
werden. Orientiere dich an der Abbildung in der Übersicht, um die Teile an der richtigen Stelle
zu platzieren. Die kleine Ziﬀer an den Kanten der Papier-Schnittmustern gibt an, mit
welcher Schnittmuster-Nummer diese jeweilige Kante verarbeitet wird.
- Falls dein Oberstoﬀ und Innenfutter elastisch ist, dann wähle für das Schnittmuster
eine Größe kleiner aus.

VERARBEITUNG
Die Vorderseite des Oberteil-Oberstoﬀes verarbeiten:
1. Fixiere die senkrechte Kante von Schnitt-Teil Nr.3 und Nr.4 rechts auf rechts und nähe mit einer
einfachen Steppnaht 1cm neben den Kanten. Achtung: Fixiere die Schnitt-Teile richtig herum
und befestige die richtigen Kanten miteinander. Auf den Schnittmustern befindet sich jeweils
ein Hinweis, welche Kante nach unten zeigt („Taillenkante“) und die kleine Nummerierung an
der Kante des Schnittmusters gibt an, mit welcher Schnittmuster-Nummer diese jeweilige
Seite verarbeitet wird. Diese Zusatzinformationen sind bei diesem Schnittmuster sehr hilfreich,
damit die Seiten der Schnitt-Teile nicht miteinander verwechselt werden. Versäubere anschließend
die Nahtzugaben mit einer Overlock-Naht.
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2. Bügle die versäuberte Nahtzugabe zur Seite
in Richtung Schnitt-Teil Nr.4 und steppe
mit einem robusten Dreifach-Geradstich
0,5cm neben dem Bruch, um die
Nahtzugabe flach zu steppen.
(Die Pfeilrichtungen in der Abbildung zeigen
an, in welche Richtungen die Nahtzugaben
verarbeitet wurden.)
3. Fixiere anschließend die jeweilige Stoﬀkante
des Schnitt-Teils Nr.2 rechts auf rechts an
der oberen Kante von Schnitt-Teil Nr.3 und
Nr.4. Steppe mit einer einfachen Steppnaht
1cm neben den fixierten
Kanten und versäubere
anschließend diese Kante.

2
Achte darauf, dass das
Schnitt-Teil Nr.2 (Vorne, Oben)
richtig herum fixiert und
verarbeitet wird.
(siehe Abbildung)

Tipp: Steppe bis zu dem kleinen
Eck, hebe den Nähfuß mit
gesenkter Nadel an und lege den
Stoﬀ an der langen Kante
zurecht, um so einfacher am Eck
vorbei zu nähen.
4. Bügle anschließend die
Nahtzugaben nach oben in
Richtung Schnitt-Teil Nr.2 und
nähe mit einem
Dreifach-Geradstich 0,5cm
neben dem Bruch.
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5. Fixiere jeweils die senkrechten
Kanten des mittleren
Schnittmuster-Teils Nr.1 rechts
auf rechts an den langen
Kanten der verarbeiteten
Schnitt-Teile Nr.2 und Nr.3.
Nähe mit einer Steppnaht jeweils
1cm neben den Kanten und
versäubere die Nahtzugaben.
6. Bügle beide Nahtzugaben
zur Mitte in Richtung SchnittTeil Nr.1 und nähe mit einem
Dreifach-Geradstich 0,5cm
neben dem Bruch.

Die Rückseite des Oberteil-Oberstoﬀes verarbeiten:
7. Fixiere die jeweiligen senkrechten Kanten von Schnitt-Teil Nr.5 und Nr.6 rechts auf rechts und
nähe mit einer einfachen Steppnaht 1cm den Kanten. Die Kanten der Schnitt-Teile Nr.6 werden
hinten frei gelassen, da dort die Halterung für die Schnürung eingearbeitet wird.
Achte darauf, dass die kürzeren Kanten nach unten zeigen.
8. Fixiere anschließend das Schnitt-Teil Nr.5 rechts auf rechts an die seitliche Kante von SchnittTeil Nr.4 und Nr.2 und nähe ebenfalls mit einer einfachen Steppnaht 1cm neben den Kanten.
Achtung: Diese Nahtzugaben der vier Teilnähte werden noch nicht versäubert und
flach gesteppt, da diese im übernächsten Schritt (Nr.18) als Anpassungs-Nähte genutzt
werden. Mit diesen Teilnähten wird das Oberteil an deine Körperform angepasst.

Teilnähte zum
Anpassen des Oberteils
(Anpassungs-Nähte)

Im nächsten Schritt wird das Innenfutter verarbeitet

Das Innenfutter des Oberteils verarbeiten:
9. Die Teile werden in der selben Reihenfolge wie im Oberstoﬀ miteinander vernäht.
Achtung: Im Innenfutter werden die fixierten Kanten nur abgesteppt und versäubert.
Die Nahtzugaben der Teilnähte werden hier nicht mit einer Naht flach gesteppt, da diese
beim Verarbeiten mit dem Oberstoﬀ flexibel bleiben müssen.
10. Fixiere die jeweiligen senkrechten Kanten von Schnitt-Teil Nr.3 und Nr.4 rechts auf rechts.
Achte drauf, dass auch hier die richtigen Kanten miteinander verarbeitet werden. Nähe mit einer
Steppnaht 1cm neben den fixierten Stoﬀkanten und versäubere diese anschließend mit einer
Overlock-Naht.

11. Fixiere anschließend das Schnitt-Teil Nr.2
rechts auf rechts oberhalb der
Stoﬀkanten von Schnitt-Teil Nr.3 und
Nr.4 und klappe dabei die versäuberte
Nahtzugabe zur Mitte in Richtung
Schnitt-Teil Nr.3. Nähe 1cm neben den
Stoﬀkanten und versäubere diese Kante.
12. Befestige die langen senkrechten Kanten
des Schnitt-Teils Nr.1 (Vorne, Mitte)
rechts auf rechts entlang der
entsprechenden mittleren Kanten von
Schnitt-Teil Nr.2 und Nr.3. Nähe 1cm neben
den fixierten Stoﬀkanten und versäubere
diese mit einer Overlock-Naht.

13. Die Rückseite des Innenfutters: Fixiere die senkrecht zueinander passenden Kanten der
Schnitt-Teile Nr.5 und Nr.6 in der richtigen Reihenfolge rechts auf rechts mit den
seitlichen Kanten der Innenfutter-Vorderseite. In der hinteren Mitte wird wie im Oberstoﬀ
eine Lücke für die Schnürung frei gelassen. Achte bei den hinteren Schnitt-Teilen darauf,
dass die kürzere Kante nach unten zeigt. Nähe die fixierten Kanten mit einer Steppnaht 1cm
neben den Kanten zusammen. Versäubere die Kanten erst nach dem Anpassen, da diese
Teilnähte als Anpassungs-Naht verwendet werden.

Teilnähte zum
Anpassen des Oberteils
(Anpassungs-Nähte)

Die Halterung für die Schnürung verarbeiten:
14. Bügle beide gegenüberliegenden
langen Kanten der Streifen jeweils
1cm nach innen.
Klappe anschließend die Streifen
der Länge nach in der Mitte zu
kleinen Stäbchen zusammen.
15. Nähe mit einem DreifachGeradstich zwei parallele Nähte
entlang der langen eingeklappten
Kanten über die Stäbchen.

16. Fixiere die Stäbchen rechts auf rechts an den senkrechten Kanten der hinteren Öﬀnung.
Lasse oberhalb und unterhalb der Schnürungs-Halterung eine Nahtzugabe von
jeweils 1cm frei. (siehe Abbildung)
17. Nähe mit einer einfachen Steppnacht 0,7cm neben den Kanten, um die Stäbchen an der
Öﬀnung zu befestigen.

Lasse oberhalb und unterhalb
jeweils 1cm Nahtzugabe frei.

18. Den Oberstoﬀ und das Innenfutter an deine Körpermaße anpassen
Wie gehe ich vor?
A) Anprobieren
Fixiere den Oberteil-Oberstoﬀ an deinem Körper oder an deiner Schneiderpuppe (mit den gleichen
Körpermaßen). Auf der Rückseite wird ein Band in die Schnürung eingefädelt, um das Oberteil
provisorisch zu schließen.
B) An welchen Stellen ist das Oberteil zu groß?
Lege fest und notiere an welchen Teilnähten und um wie viel cm das Oberteil zu groß ist.
z.B Notiz: Taillenumfang um 2cm zu groß / Brustumfang um 4cm zu groß
Wenn du zwischen den Größen stehst, (siehe Größentabelle) dann kann es an der Taille oder/ und an
der Brust etwas abstehen. Ist das Oberteil an der Taille zu groß dann muss beispielsweise nur der
Taillenumfang des Oberteils reduziert werden. Lege fest ob eine parallele Naht oder eine schräge
Naht an den jeweiligen Teilnähten genäht werden muss.
Parallele Naht: Dies ist eine Naht die parallel zur ursprünglichen Naht genäht wird. Diese Naht reduziert
den Brustumfang und Taillenumfang.
Schräge Naht: Die Naht wird schräg zur ursprünglichen Naht genäht und reduziert den Brustumfang
oder den Taillenumfang.
Im Beispiel muss also eine schräge Naht jeweils an den seitlichen Teilnähten eingezeichnet und
genäht werden, die den Taillenumfang um 2cm reduziert und den Brustumfang um 4cm reduziert.
C) Die parallele Naht oder die schräge Naht zum Anpassen einzeichnen
Zeichne die parallele oder die schräge Naht zum Anpassen des Oberteils an den jeweiligen Teilnähten
ein. Es gibt in diesem Oberteil vier Teilnähte zum Anpassen (zwei unverarbeitete AnpassungsNähte an den Seiten und zwei Hinten).
Achte drauf, dass die Naht zum Anpassen gleichmäßig und symmetrisch, um den selben
Zentimeter-Betrag an den jeweiligen Teilnähten angepasst werden. Es müssen exakt die selben
Anpassungen im Innenfutter wie im Oberstoﬀ vorgenommen werden, damit diese exakt gleich
groß sind.
-> Stecke die eingezeichneten Linien mit Nadeln ab und probiere das Oberteil erneut an.
D) Die eingezeichneten Linien absteppen
Steppe die eingezeichneten Linien im Oberstoﬀ und Innenfutter mit einer einfachen Steppnaht ab.

19. Die unverarbeiteten Anpassungs-Nähte im Oberstoﬀ und Innenfutter verarbeiten:
IM OBERSTOFF:
- Versäubere die vier Teilnähte mit einer Overlock-Naht und bügle die Nahtzugaben
in beliebige Richtungen.
- Nähe mit einem Dreifach-Geradstich jeweils 0,5cm neben dem Bruch, um die vier
Nahtzugaben im Oberstoﬀ flach zu steppen.
- Hinweis: Die Nahtzugaben mit der Schnürungs-Halterung bleiben unverarbeitet.

IM INNENFUTTER
- Versäubere die vier Nahtzugaben der Anpassungs-Teilnähte mit einer Overlock-Naht.
- Die Nahtzugaben werden im Innenfutter nicht flach gesteppt sondern bleiben
unverarbeitet und flexibel.

Die Träger an den Oberteil-Oberstoﬀ verarbeiten:
20. Bügle die gegenüberliegenden
langen Kanten der Träger ca.
2cm zur Mitte nach innen.
21. Falte anschließend die langen
Kanten in der Mitte der Länge
nach zusammen und fixiere die
eingeklappten Kanten mit
Klammern.
22. Nähe mit einem robusten
Dreifach-Geradstich zwei
parallele Nähte 0,5cm neben
den gefalteten Kanten.

23. Fixiere die kurze Kante des Trägers jeweils recht auf rechts an der vorderen Spitze und hinten
an den äußeren Kanten von Schnitt-Teil Nr.6 (siehe Abbildung). Probiere das Oberteil mit den
fixierten Trägern erneut an.
24. Steppe eine kleine Naht 0,7cm neben den Kanten über die Träger, um diese am OberteilOberstoﬀ zu befestigen.

Fixiere die kurze Kante des Trägers
auf der Rückseite neben der Teilnaht
von Schnitt-Teil Nr.6.

Das Innenfutter mit dem Oberstoﬀ verarbeiten:
25. Klappe die Träger und die Schnürungs-Halterung nach innen. Fixiere das Innenfutter rechts auf
rechts entlang der oberen Brustkante, der hinteren Öﬀnung und entlang der Taillenkanten.
Achte darauf, dass die jeweiligen Teilnähte exakt übereinander liegen und die Nahtzugabe in
die entgegengesetzten Richtungen zeigen. Die Träger und die Schnürungs-Halterung liegen
zwischen Innenfutter und Oberstoﬀ.
26. Nähe mit einer einfachen Steppnaht 1cm neben den fixierten Kanten.
Achtung: Lasse an der unteren Taillenkante auf der Rückseite eine kleine Wendelücke von
ca.10cm frei (siehe Abbildung). Beim Absteppen der oberen Brustkanten und der unteren
Taillenkanten darf nicht seitlich über die Schnürungs-Halterung genäht werden. Nähe knapp-kantig
daran vorbei. Beim Vernähen der hinteren Öﬀnung darf über die Kanten der Schnürungs-Halterung
genäht, um das Innenfutter mit dem Oberstoﬀ zu verbinden.

Lasse auf der Rückseite an der
unteren Taillenkante eine
Wendelücke von ca. 10cm frei.

27. Schneide vor dem Wenden
einen kleinen Schnitt in die
vordere Ausschnitt-Mitte
(Schneide dabei nicht über die
Naht, nur bis kurz vor die Naht)
28. Wende das Oberteil über die
untere Wendelücke und fixiere
die Bruchkanten mit Nadeln.
29. Nähe mit einem DreifachGeradstich 0,5cm neben dem
Bruch entlang der unteren
Taillenkante, der Öﬀnung mit
der Schnürung und entlang
der oberen Brustkante.

GESCHAFFT!

Möchtest du, dass ich deine Kreation auf Instagram teile?
Poste auf Instagram ein Bild von deiner Kreation und verlinke @hanna_louise_oﬃcial und
verwende die passenden Hashtags #BustierBetty und #HannaLouiseSchnitte .
Ich werde deine schöne Kreation auf meinem Account mit deinem Instagram-Namen teilen.
Folge mir gerne auf Instagram, um viele Nähinspirationen, Tipps und Neuigkeiten über aktuelle
Schnittmuster zu erhalten.
Viel Spaß beim Nähen

Shop: www.hannalouise.shop
Instagram: @hanna_louise_oﬃcial
Youtube: Hanna Louise Schnittmuster

Copyright 2021 by Hanna Louise:
Alle Modelle, Schnittmuster sowie Anleitungen stehen unter Urheberschutz, Kopieren der Schnitte
sowie gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Hanna Louise haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnittmusters
beziehungsweise der Modelle und unkorrekte Ausführung der Tipps und Anleitungen entstehen.

