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Der Parka aus der Kollektion #seweasy ist ein Parka im Oversized-Look, der durch 
seinen Tunnelzug aber auf Taille getragen werden kann. Durch den geometrischen 
Schnitt sieht der Parka aufwändiger aus, als er zu nähen ist.

Im Schnitt ist eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten. 

Im eBook findest du ein paar Designbeispiele. Um dich 
von weiteren Beispielen inspirieren zu lassen, schau 
doch mal in unser Lookbook, in dem die tollen Ergeb-
nisse unseres Probenähens zu sehen sind. 

DER SCHNITT
Einleitung

zum Lookbook

https://hilli-hiltrud.com/parka-seweasy/
https://hilli-hiltrud.com/parka-seweasy
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Für den Parka eignen sich am besten festere Baumwollstoffe wie Canvas, Jeans 
oder Cord. Du kannst auch weiche Wollstoffe, dünnen Walk, Softshell oder Regen-
bekleidungsstoffe verwenden. Bei diesen speziellen Stoffen achte aber unbedingt 
auf die Pflegehinweise, besonders bezüglich der Bügelbarkeit.
Zusätzlich benötigst du einen 75-85 cm langen teilbaren Reißverschluss, schma-
le und breite Kordel und ggf. 2 Ösen (Ø 10 mm).

Der Gesamtverbrauch für den Parka bezieht sich auf einen Stoff mit einer Stoffbrei-
te von 1,5 m. Bei einem Stoff mit Muster- oder Streichrichtung musst du ggf. etwas 
mehr einrechnen. 

MATERIAL & STOFFVERBRAUCH
Einleitung

Stoffverbrauch Parka 
(Länge x Breite)

32 - 44  2,2 m x 1,5 m
46 - 60  2,8 m x 1,5 m

Stoffverbrauch Taschenfutter
(Länge x Breite)

32 - 60  0,30 m x 1,5 m

SCHNITTTEILE ÜBERSICHT
Einleitung

Reißverschluss Längen
Hier sind die handelsüblichen Län-
gen eines teilbaren Reißverschlus-
ses angegeben. Der Reißverschluss 
wird beim Nähen in der Länge an-
gepasst. 

32 - 40  0,75 m
42 - 54  0,80 m
56 - 60  0,85 m

Kordel schmal (Kapuze) (Ø 6-8 mm)
32 - 60  ca. 1,00 m

Kordel breit (Taillentunnelzug) (Ø 10-12 mm)
32 - 40  ca. 1,40 m
42 - 54  ca. 1,75 m
56 - 60  ca. 2,00 m

TUNNELZUG

2x

2x

2x

2x

1x

2x

1x

1x
2x

2x

4x

BELEG

INNENTASCHE

SEITENTEIL 
KAPUZE

RÜCKTEIL OBEN
VORDERTEIL

RÜCKTEIL UNTEN

ÄRMEL

TASCHENKLAPPE

AUFSATZTASCHE

MITTELTEIL 
KAPUZE
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SCHNITTMUSTERBÖGEN
Einleitung

EBENEN EIN- UND AUSBLENDEN

Der Umwelt zuliebe sind die einzelnen Größen auf den Schnittbögen Ebenen zuge-
ordnet, die du (mit dem kostenlosen Adobe Reader) ein- und ausblenden kannst. So 
müssen nur die nötigen Seiten gedruckt werden. Dabei hilft dir zusätzlich die Schnitt-
übersicht auf den folgenden Seiten.

Die Funktion Ebenen ein- und ausblen-
den findest du über die Menüleiste 
links. 

Klicke auf den Pfeil um die Leiste zu 
öffnen. Dort findest du das Symbol für 
die Ebenen. Klicke auf das Icon um zu 
den einzelnen Größen zu gelangen.

Angenommen du hast ermittelt, dass 
du zwischen mehreren Größen liegst, 
kannst du nun die nötigen Größen 
eingeblendet lassen und alle ande-
ren ausblenden 

(Das Auge zeigt die Sichtbarkeit der 
Ebenen an.) Schau nun, welche Sei-
ten leer bleiben und auf welchen sich 
dein Schnitt befindet. So sparst du 
Papier, Tinte, und Zeit, die du nicht mit 
Kleben verbringen musst. 

Da alle Schnitte von Hilli Hiltrud gleich aufgebaut sind, ist auf dieser 
Seite ggf. ein anderer Schnitt abgebildet.

Ärmel & Kapuze Gr. 32-46

Lege die Blätter erst 

einmal nur vor dich auf 

den Boden und schnei-

de grob die einzelnen 

Schnittteile aus.

Probleme beim Kleben?

Vorderteil Gr. 32-46

Rückteil Gr. 32-46

https://view.publitas.com/germany-1/lookbook_kustentraumerin/
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DRUCKEN UND KLEBEN
Einleitung

2) Klebe die Seiten überlappend zu-
sammen und achte darauf, dass die 
Linien exakt aufeinander treffen. Dies 
kannst du zum Beispiel am Fenster oder 
an einem Lichttisch kontrollieren.

Zuerst wird der Schnitt ausgedruckt. 
Wichtig ist, dass er im Hochformat in 
tatsächlicher Größe gedruckt wird. 
Wähle bitte keine automatische Sei-
tenanpassung oder Ähnliches! Wenn 
die Skalierungslinie nach dem Drucken 
2 cm beträgt, hast du alles richtig ge-
macht und kannst die restlichen Seiten 
drucken.

Jedes Schnitteil ist von links nach rechts 
und von oben nach unten durchnum-
meriert. (A1, A2... B1, B2...) Zusätzlich gibt 
es Kreise, welche die angrenzenden 
Seiten aufzeigen.
Du kannst den Schnittbogen auf unter-
schiedliche Arten zusammenkleben. 

1) Schneide pro Blatt 
eine lange und eine 
kurze Seite an der Li-
nie ab und nimm die 
anderen Kanten als 
Klebelaschen. Achte 
darauf, dass die Lini-
en immer genau auf-
einandertreffen. 

Da alle Schnitte von Hilli Hiltrud gleich aufgebaut sind, ist auf dieser 
Seite ggf. ein anderer Schnitt abgebildet.

Ärmel & Kapuze Gr. 48-60

Vorderteil Gr. 48-60

Rückteil Gr. 48-60
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DIE GRÖSSEN
Einleitung

Jeder Mensch ist einzigartig. Da Konfektionsgrößen 
sich je nach Maßtabelle unterscheiden können, soll-
test du dich vor dem Zuschneiden und Nähen ver-
messen um die passende Größe zu ermitteln. 

Vergleiche immer deine Maße mit denen in der Ta-
belle, bevor du anfängst zuzuschneiden! Messe nicht 
auf dem Schnittmuster selbst, da diese Maße auf-
grund von Bequemlichkeitszuschlägen und Elastizi-
tätsfaktoren für den Tragekomfort nicht genau über-
einstimmen.

Lass dich bitte nicht von der Kleidergröße abschre-
cken. Das Wichtigste ist doch, dass dein Kleidungs-
stück später bequem sitzt und schön fällt. 

Taillenumfang (kurz über dem Bauchnabel)

Hüftumfang  (weiteste Stelle) Meine Maße 
Brustumfang
Taillenumfang 
Hüftumfang 

Angaben in cm

Damen (32-40)  32 34 36 38 40
Brustumfang   78,0 84,0 88,0 92,0 96,0
Taillenumfang  62,0 66,0 70,0 74,0 78,0 
Hüftumfang   87,0 92,0 96,0 100,0 104,0
 
Damen (42-50)  42 44  46 48 50
Brustumfang   100,0 104,0 110,0 116,0 122,0
Taillenumfang  82,0 84,0  88,0 94,5 101,0
Hüftumfang   108,0 112,0 116,0 122,0 128,0

Damen (52-60)  52 54 56 58 60
Brustumfang   128,0 134,0 140,0 146,0 152,0
Taillenumfang  107,5 114,0 120,5 127,0 133,5
Hüftumfang   134,0 140,0 146,0 152,0 158,0
 

Brustumfang (weiteste Stelle)

Wenn du zwischen-

mehreren Größen 

liegst, ist es sinnvoll 

den Schitt wie auf 

S. 9b beschrieben 

anzupassen.
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SCHNITTMUSTER ANPASSEN
Einleitung

Hierfür schneidest du das Vorderteil am Knips auseinander und fügst 
die gewünschte Länge ein. Diese hinzugefügte Länge gibst du auch 

am oberen Rückteil und dem Beleg hinzu.

Wenn du deinen Parka verlängern möchtest, müssen die Schnittteile Vorderteil, 
Rückteil oben und der Beleg angepasst werden.
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Die Markierungen werden mithilfe 
von Schneiderkreide, einem Zau-
berstift, Stecknadeln oder Knipsern 
übertragen. Wenn du kleine Knipser 
machst, achte darauf, dass du nicht 
zu weit einschneidest. 

Jetzt kann alles zugeschnitten wer-
den. Hierfür legst du die Schnittteile 
auf den Stoff und schneidest sie zu. 
Eine Nahtzugabe von 1 cm ist bereits 
enthalten. 

Zuerst wird die obere Kante der Tasche ge-
säumt, indem du diese zweimal umklappst...

... und mit einem Geradstich knappkantig ab-
steppst.

... und nähe die drei unteren Kanten knapp-
kantig fest. 

Schlage die ungesäumten Kanten der Auf-
satztasche nach innen und bügle sie in Form. 
Wenn dein Stoff dies nicht zulässt, kannst du 
die Tasche mit Wondertape fixieren. 
Lege das Taschenteil auf die markierte Stelle 
am Vorderteil...

Da der Parka ohne Innenfutter genäht 
wird, sollten die Kanten der einzelnen 
Schnittteile versäubert werden.  (z.B. 
mit einer Zickzack-/Overlocknaht 
oder einem Schrägband)

Falls dein Stoff (Softshell, Regenja-
ckenstoff, etc.) keine Kantenversäu-
berung benötigt, kannst du direkt 
loslegen. 

ZUSCHNITT
Nähanleitung

AUFSATZ- UND EINGRIFFTASCHEN
Nähanleitung
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... und nähe die kurzen En-
den zusammen. Klap-
pe die Nahzugabe 
ein und wende die 
Taschenklappe. 

Platziere die Taschenklappe mit der offe-
nen Seite nach unten an der markierten 
Linie über der Tasche...

... und nähe sie mit einem Geradstich fest.  
Um das Umklappen und Feststeppen der 
Taschenklappe kümmern wir uns später.

Falte die Taschenklappe rechts auf 
rechts aufeinander... 

Streiche die Taschenklappe glatt oder 
bügle sie in Form... 

Nun wird die innenliegende Tasche vor-
bereitet. Lege das Taschenteil rechts auf 
rechts auf das Vorderteil und nähe beide 
Teile an der Nahtzugabe zusammen. 

.... und steppe die geschlossenen 
Seiten knappkantig ab. 
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... und nähe beide Teile an der Nahtzugabe 
zusammen. 

Klappe das Taschenteil auf und steppe 
auch hier die Nahtzugabe knappkantig 
auf dem Taschenfutter ab. 

Wiederhole diese Schritte für das Vorder- 
und Rückteil der anderen Seite.

Klappe das Taschenteil auf und step-
pe die Nahtzugabe knappkantig auf 
der Taschenfutterseite ab.

Lege das andere Taschenteil auf das 
untere Rückteil...

Lege die beiden unteren Rückteile rechts 
auf rechts aufeinander und nähe die län-
geren Seiten bis 1 cm vor dem rückwärti-
gen Schlitz zusammen. 

Bügle oder falze die Nahtzugabe ausein-
ander... 

... und schlage die Nahtzugabe des rück-
wärtigen Schlitzes auseinander. Fixiere 
auch diese mit Klammern, Wondertape 
oder Nadeln...

RÜCKTEIL
Nähanleitung
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... und steppe die komplette Nahtzugabe 
knappkantig fest. 

Verstärke das Dreieck dann noch ein-
mal mit einem engen Zickzackstich. 

Lege dann das obere Rückteil auf das vor-
bereitete untere Rückteil...

... und nähe die beiden Teile zusammen. 

Klappe auch hier die Nahtzugabe wieder 
auseinander und steppe sie bei Bedarf 
knappkantig ab. 

Nun werden Vorder- und Rückteil zusam-
mengenäht. Lege dafür die Schultern 
rechts auf rechts aufeinander und nähe 
diese zusammen.
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Wieder wird aus ästhetischen Grün-
den die Nahtzugabe auseinanderge-
falzt und knappkantig abgesteppt. 

Nähe den Ärmel an, indem du ihn 
rechts auf rechts mittig auf die Schul-
ternaht legst und festnähst.

Nähe die Seitennähte rechts auf rechts zu-
sammen. Die Taschen liegen dabei außen, 
sodass du diese direkt mit verschließt.
Falls du die Nähte mit der Overlock schlie-
ßen möchtest, empfehle ich dir 
die Nähte trotzdem vorher 
mit einem Geradstich zu 
schließen, damit die Kan-
ten sich schön ausfor-
men. 

Stülpe die Seitentaschen dann nach innen 
und klammer die Außenkante der Tasche 
an die offene Kante des Vorderteils. 

Klappe nun die Taschenklappe der Au-
ßentasche nach unten und steppe diese 
knappkantig fest. Achte dabei darauf, dass 
du in diesem Zug die innenliegende Ta-
sche mit festnähst, sodass sie später beim 
Tragen an Ort und Stelle bleibt.

ZUSAMMENNÄHEN VORDER- UND RÜCKTEIL
Nähanleitung
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Nun wird der Tunnelzug vorbereitet.

Schlage die kurzen Kanten zwei Mal 
um ...

... und säume sie mit einem Gerad-
stich. 

Lege die lange Kante des Tunnelzugs 
rechts auf rechts ca. 1-2 cm unterhalb 
der Naht mittig auf das Rückteil. 

Wenn du einen Stoff verwendest, bei dem 
du keine Nadeln zum fixieren verwenden 
kannst, nimm Wondertape oder ähnliches. 
Dies erleichtert das vorherige Ausrichten 
und spätere Annähen des Tunnelzugs un-
gemein. 

Nähe den Tunnelzug dann mit der unteren 
Kante zuerst an. 

TUNNELZUG
Nähanleitung
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Schlage den Tunnelzug um...

... und steppe ihn knappkantig ab.

Schlage dann die obere Kante des 
Tunnelzugs ein, fixiere ihn...

... und steppe auch diese Kante knappkan-
tig am Rückteil fest. 
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Nun machen wir uns an die Kapuze.

Lege das Mittelteil der Kapuze rechts 
auf rechts auf das Seitenteil und nähe 
die beiden Teile zusammen. 

Falte die Nahtzugabe auseinander 
und steppe diese knappkantig fest. 

Nähe das andere Seitenteil auf die gleiche 
Weise an das Mittelteil. 

Nähe nun entweder ein Knopfloch auf 
Höhe der Markierung oder schlage an 
dieser Stelle eine Öse ein. 

KAPUZE
Nähanleitung
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Verstärke in jedem Fall die Stelle für 
Öse oder Knopfloch, damit sich der 
Stoff nicht verzieht oder ausreißt. 

Falte die Nahtzugabe von 1 cm um und 
schlage den Saum von 2 cm ein. 

Nähe den Saum mit einem Geradstich 
fest. 

Ziehe mit einer Sicherheits- oder Wende-
nadel die Kordel durch die Kapuze.

Du kannst, wenn du magst, jetzt 
schon Kordelstopper und -enden an 
der Kapuze befestigen. 
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Lege den Reißverschluss mit den 
Zähnen nach unten auf die rechte 
Stoffseite des Vorderteils. Die untere 
Kante des teilbaren Reißsverschlus-
ses endet dabei genau an der Mar-
kierung.

Lege den Reißverschluss glatt nach 
oben und fixiere ihn an der Außenkan-
te des Vorderteils. 

Schneide den Überschuss des Reißver-
schlusses mit 1 cm Überlänge ab. 

Entferne die Zähne des oberen Zentime-
ters

... und verschließe die Webkanten des 
Reißverschlusses mit einem Feuerzeug.

Die untere Kante wird über den Reißver-
schluss gelegt und festgesteckt.

REISSVERSCHLUSS
Nähanleitung
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Nähe nun den Reißverschluss fest 
und klappe die oberen Zähnchen 
zur Seite, damit dir der Zipper später 
nicht herausrutscht. 

Nutze dafür einen Reißverschlussfuß. 

Um beim Nähen bequem am Zipper 
vorbeizukommen, lasse die Nadel im 
Stoff stecken und hebe das Füßchen 
an. So kannst du den Zipper einfach 
vorbeischieben. 

Jetzt wird der Beleg angenäht. Lege die-
sen mit der rechten Stoffseite nach unten 
auf den Reißverschluss...

... und nähe ihn fest. 

BELEG
Nähanleitung



21a 21b

Die untere Kante deiner Jacke sieht 
nun so aus. 

Falte den Saum um, sodass der Beleg 
in der Saumzugabe verschwindet. 

Als nächstes wird die Kapuze ange-
näht. Lege dafür den Saum der Kapu-
ze rechts auf rechts direkt neben bzw. 
unter die Zähne des Reißverschlus-
ses. 

Lege darüber den Beleg und fixiere alles 
mit Klammern oder Stecknadeln. 

Die Kapuze liegt nun zwischen Beleg und 
Vorderteil. 

Nähe den Reißverschluss wie auch 
auf dieser Seite auf der anderen Seite 
fest.  

ZUSAMMENNÄHEN KAPUZE & PARKA
Nähanleitung
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Stecke die Kapuze gleichmäßig am 
Kragen fest...

... und nähe sie mit einem Geradstich 
fest. 

Wende nun den Reißverschluss nach 
außen.
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Für eine Schlaufe zum Aufhängen 
kannst du jedes x-beliebige Band 
nehmen. Möchtest du es aus dem 
gleichen Stoff wie deine Jacke haben, 
nimm dir einen kleinen Streifen...

... falte ihn doppelt zusammen...

... und steppe ihn knappkantig ab. 

Befestige die Schlaufe mittig an der 
Nahtzugabe der Kapuze. 

Nun müssen noch alle offenen Kanten ge-
säumt werden. 

Steppe im gleichen Zug noch einmal 
knappkantig neben dem Reißverschluss 
ab.

Achte hierbei darauf, dass die Innenta-
sche glatt im Beleg liegt, sodass diese mit 
festgesteppt wird.

Schlage dafür die noch offenen Kanten 
jeweils um 2 cm um und steppe sie fest. 

AUFHÄNGESCHLAUFE
Nähanleitung

SÄUMEN UND FERTIGSTELLEN
Nähanleitung
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Ziehe zum Schluss die Kordeln in den 
Tunnelzug. 

Dadurch, dass alles in einem Zuge genäht 
werden kann, bekommst du unten ein 
schönes Detail. 

Dies kannst du wie auch bei der Ka-
puze mit einer Sicherheits- oder 
Wendenadel tun.

Fertig!



25a

©	2018	by	Henrike	Schrödter

Dieser	 Schnitt	 darf	 zu	 privaten	 Zwecken	
und	 zur	 Fertigung	 von	 Einzelstücken/
Kleinserien	(10	Stück)	auch	zum	gewerb-
lichen	 Wiederverkauf	 unter	 Angabe	 der	
Herkunft	(Schnitt	„Hilli	Hiltrud“)	verwendet	
werden.	
Bei	 größeren	 Auflagen	 kann	 eine	 Lizenz	
erworben	werden.	
Massenproduktion	der	fertigen	Ware	so-
wie	 Kopie,	 Nachahmung,	 Weitergabe,	
Abdruck	 	 oder	 Veröffentlichung	 (auch	
teilweise)	 des	 Ebooks,	 ist	 ausdrücklich	
untersagt	und	wird	bei	Missachtung	straf-
rechtlich	verfolgt.

www.hilli-hiltrud.com

PARKA #SEWEASY
PARKA

https://www.youtube.com/channel/UC1zJ7nZNXbsPS0rN14-dnzQ?view_as=subscriber
https://www.pinterest.de/HilliHiltrud/pins/
https://www.instagram.com/hillihiltrud/
https://www.facebook.com/meine.hilli.hiltrud/

