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INHALTSVERZEICHNIS



Das Shirt „Küstenträumerin“ ist ein bequemes Rollkragenshirt, was sowohl casual als 
auch chic getragen werden kann. Je nach Stoffwahl und Kombination mit anderer 
Kleidung können unterschiedliche Effekte erzielt werden. Der Kragen ist eng genug 
um den Hals in den kälteren Jahreszeiten zu 
wärmen, jedoch trotzdem so weit, dass man 
ihn kaum spürt. Als Basic konzipiert eignet 
sich der Schnitt sowohl als Eyecatcher, als 
auch als einfaches Shirt zum Unterziehen.

Der Rollkragen hat zwei Höhen.

Für Damen mit einer größeren Oberweite 
gibt es jeweils ein Schnitteil mit Abnä-
hern.

Zusätzlich gibt es ein Vorderteil für 
eine Schwangerschaftsversion, sowie 
eine Stillversion.

DER SCHNITT
Einleitung

zum Lookbook

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

https://view.publitas.com/germany-1/lookbook_kustentraumerin/
https://view.publitas.com/germany-1/lookbook_kustentraumerin/


Wadenumfang 

Jeder Mensch ist einzigartig. Da Konfektionsgrößen sich je nach Maß-
tabelle unterscheiden können, solltest du dich vor dem Zuschneiden 
und Nähen vermessen um die passende Größe zu ermitteln. Vergleiche 

immer deine Maße mit denen in der Tabelle, bevor du anfängst 
zuzuschneiden! Messe nicht auf dem Schnittmuster selbst, da 
diese Maße aufgrund von Bequemlichkeitszuschlägen und 
Elastizitätsfaktoren für den Tragekomfort nicht genau überein-
stimmen.

Lass dich bitte nicht von der Kleidergröße abschrecken. 
Das Wichtigste ist doch, dass dein Kleidungsstück später 
bequem sitzt und schön fällt. 

Der Schnitt ist für eine Körpergröße von etwa 1,72 m kon-
struiert. Beine und Oberkörper können jedoch selbst bei 
gleicher Körpergröße in unterschiedlichem Verhältnis 
stehen, weshalb der Schnitt ggf. wie auf den folgenden 
Seiten erklärt, angepasst werden kann. Die Version für 
den großen Busen gilt ab einem C/D-Körbchen. 

Taillenumfang

Hüftumfang 

Oberschenkelumfang

innere Beinlänge

Nimm bitte un-

bedingt vor dem 

Zuschnitt Maß!

DIE GRÖSSEN
Einleitung

Brustumfang

Meine Maße 

Brustumfang  

Taillenumfang  

Hüftumfang 

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

Für die Schwange-renversion kann der Taillenumfang au-ßer Acht gelassen werden. 



In diesem Schnitt ist eine Nahtzugabe von 0,6 cm und eine Saumzugabe von 2,0 
cm enthalten.

Für das Shirt „Küstenträumer(in)“ eignen sich nur elastische Stoffe, bspw. Jersey 
oder Strick. 

Der Stoffverbrauch hängt davon ab, welche Variante du nähst. Hier ist der Stoffver-
brauch für ein normales Rollkragenshirt aufgeführt. 
Für die Schwangerschaftsversion solltest du etwa 10-20 cm mehr einrechnen. 
Für die Stillversion muss noch Stoff für das zusätzliche „Vorderteil oben“ hinzuge-
rechnet werden.

MATERIAL
Einleitung

SCHNITTTEILE ÜBERSICHT
Einleitung

RÜCKTEIL

ÄRMEL ROLLKRAGEN

2x

1x1x

1x

verschiedene 
Versionen

für alle Varianten

hoher Kragen

1x

halbhoher Kragen

ODER

VORDERTEIL

Stoffverbrauch einfaches Rollkragen Shirt
Shirt (Länge x Breite)

32 - 44  1,20 m x 1,5 m
46 - 60  1,65 m x 1,5 m

Am besten eignen sich für diesen Schnitt elastische Stoffe, die sich mindes-tens von 10 cm auf 12 cm Breite dehnen lassen.



SCHNITTMUSTER ANPASSEN
Einleitung

Wenn dein Shirt größentechnisch angepasst werden muss, kannst du dies auf 
folgende Weisen tun. 

Um den Schnitt zu kürzen, wird am 
unterem Saum die gewünschte Länge 

abgeschnittten.

Um den Schnitt zu verlängern, wird 
am unterem Saum die gewünschte 

Länge hinzugegeben.

Wenn die Größen in der Maßtabelle voneinander abweichen, können 
die Linien der Größen untereinander kombiniert werden. 

Um den Kragen zu vergrößern wird beim vorder- und Rückteil 
am Kragen ein wenig abgschnitten. Denke daran, danach 

den Halsausschnitt auszumessen um das Schnittteil für den 
Kragen entsprechend zu erweitern. 

Um den Brustabnäher zu versetzen, ermittelst du durch An-
legen des Schnittteils an deinen Körper die Brustmitte (meist 

Brustwarze). Diese wird auf dem Schnitt markiert und der 
Brustabnäher auf die gleiche Höhe gebracht.

Brustmitte

Hilfslinien

neuer Abnäher



SCHNITTMUSTERBÖGEN
Einleitung

EBENEN EIN- UND AUSBLENDEN

« Ärmel

Der Umwelt zuliebe sind die einzel-
nen Größen auf den Schnittbögen 
Ebenen zugeordnet, die du 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 aus-
blenden findest 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. 

Kragen

«

Rückteil »

https://view.publitas.com/germany-1/lookbook_kustentraumerin/


« Vorderteil großer Busen

Vorderteil »

« Vorderteil Schwangerschaftsver-
sion großer Busen

Vorderteil Schwanger-
schaftsversion »



« Vorderteil Stillversion großer Busen

Vorderteil Stillversion »

« Vorderteil Still- & Schwanger-
schaftsversion großer Busen

Vorderteil Still- & Schwanger-
schaftsversion »



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 tat-
sächlicher Größe gedruckt wird. Wähle 
bitte keine automatische Seitenanpas-
sung oder ähnliches! Wenn die Skalie-
rungslinie nach dem Drucken 2cm be-
trägt, hast du alles richtig gemacht 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. 

KÜSTENTRÄUMERIN
Nähanleitung

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

*



Übertrage alle Markierungen des 
Schnittes auf den Stoff. Dies kannst 
du mit Knipsern, einer Stecknadel, 
Schneiderkreide oder einem Zau-
berstift machen. Wenn du kleine 
Knipser machst, achte darauf, dass 
du nicht zu weit einschneidest.

Jetzt kann alles zugeschnitten wer-
den. Hierfür legst du die Schnitttei-
le auf den Stoff und schneidest sie 
zu. Eine Nahtzugabe (NZ) von 0,6 
cm ist bereits enthalten. 

Zuerst werden die Schulternäh-
te zusammengenäht. Lege hier-
für Vorder- und Rückteil rechts 
auf rechts aufeinander und nähe 
diese mit einem Overlock- oder 
Zickzackstich zusammen. 

Rechts auf rechts werden nun die Är-
mel festgesteckt und mit einem Zick-
zack- oder Overlockstich an das Shirt 
genäht. Wichtig ist, dass die Knipse 
genau aufeinander passen. 

Nun wird das Nähgut rechts auf rechts 
an den Schulternähten umgeschla-
gen, mit Nadeln oder Stoffklammern 
fixiert und an den Seiten zusammen-
genäht.

Hier siehst du nun eine Übersicht 
deiner zugeschnittenen Schnittteile. 

Rollkragen annähen

Schwangerschaftsversion

Optional: Vorbereitung des Vorderteils.

Version mit Abnähern Stillversion



Für den Kragen wird ein Rechteck ge-
mäß Schnittmuster 
zugeschnitten. 

ROLLKRAGEN
Nähanleitung

Der Kragen wird nun einmal in der 
Länge mittig links auf links gefaltet 
und gebügelt.

Nun wird der Kragen wieder aufge-
faltet und  mit einem Geradstich zu 
einem Ring geschlossen.

Die Nahtzugabe wird aufgefaltet...

... und entlang der Bügelfalte übereinan-
dergeschlagen,...

... sodass ein geschlossener im Bruch lie-
gender Ring entsteht. 

Der Kragen wird mit der offenen Seite 
rechts auf rechts an den Aus-
schnitt gesteckt. Die Naht 
des Kragens sollte ge-
nau mit der hinteren 
Mitte zusammentreffen.

Der Kragen wird nun mit einer leichten 
Dehnung gleichmäßig an den Ausschnit 
angenäht und mit einem Overlock- oder 
Zickzackstich versäubert.

Säumen



Nun wird der Saum 2 cm umgeschla-
gen und in Form gebügelt. 

Nach dem Umbügeln wird der Saum nur 
noch mit einem Zickzack-, Coverlock-, 
oder Geradstich abgesteppt.

Zuerst werden alle Kanten an den 
Ärmeln und am unteren Saum mit 
einem Zickzack- oder Overlockstich 
versäubert. 

SÄUMEN
Nähanleitung



Zuerst wird das Schnittmuster  ganz 
normal ausgeschnitten, ohne, dass 
das eingezeichnete Dreieck etwas zur 
Sache tut.

BRUSTABNÄHER
Nähanleitung

Anschließend wird die Markierung 
des Abnähers aus dem Papierschnitt-
muster (!) ausgeschnitten und mit 
Kreide oder einem Trickmarker  (ver-
schwindet von selbst nach ein paar 
Stunden) auf die linke (später innen-
liegende) Seite des Stoffs übertragen. 
Achte darauf, dass du den richtigen 
Abnäher nimmst.

Jetzt werden die Abnäher gesteckt.

Lege die Abnäher rechts auf rechts zu-
sammen, sodass die Abnäherlinien ge-
nau aufeinanderliegen.

Steck die Abnäher von der Spitze begin-
nend ab...

...und prüfe dabei, ob die Linien exakt auf-
einanderliegen.



Nähe nun exakt auf der Linie bis zur 
Spitze des Abnähers, wobei du die 
Naht hier flach auslaufen lässt.

Ein  Abnäher wird von außen nach 
innen genäht. Nimm  hierfür einen 
einfachen Geradstich, den du  am 
Nahtanfang mit ein paar Stichen vor 
und zurück sicherst.

Das bedeutet, dass die Spitze ganz 
dicht an der Umbruchkante ausläuft. 
Dann lässt du genug Faden am Ende 
übrig, damit die Fäden an der Spitze 
verknotet werden können.

...und nach unten umgeklappt. Jetzt 
noch einmal von außen nach innen 
bügeln um die Position des Abnä-
hers zu festigen.

Der Abnäher wird nun flach gebü-
gelt...

Basisanleitung

Tip: Damit sich beim Nähen nachher nichts ver-schiebt oder wegklappt, kann das breite Ende mit ein paar Stichen gesichert werden. 



Für das Umstandsshirt wird das 
normale Vorderteil gegen das VT 
„Schwangerschaftsversion“ ausge-
tauscht. Das Schnittteil bekommt 
seitlich eine Raffung. Hierfür wird am 
Rand entlang der gekräuselten Li-
nie eine Naht mit langem Geradstich 
(längste Stichlänge) gesetzt, der am 
Ende nicht verriegelt wird.

SCHWANGERSCHAFTSVERSION
Nähanleitung

Nun wird ein Faden festgehalten und 
der Stoff etwas darüber geschoben, 
sodass eine Raffung ent-
steht. Es muss soweit 
gerafft werden, bis 
das die Seite des 
Vorderteils die 
gleiche Länge hat 
wie das Rückteil.

Nachdem die Enden verknotet wur-
den, wird auch die andere Seite des 
Vorderteils geraffft. Nun kann das 
Shirt wie in der Basisanleitung zusam-
mengenäht werden.

Basisanleitung



Für die Stillversion wird das Vorder-
teil „Stillversion oben“, das Vorderteil 
„Stillversion unten“ und ein Bund-
streifen benötigt, der etwas schmaler 
als die untere Länge des Vorderteils 
„Stillversion oben“, und 8cm breit ist. 

STILLVERSION
Nähanleitung

Bedenke hier die „vordere Mitte“ Mar-
kierungen zu kennzeichnen.

Als erstes wird der Bundstreifen längs 
(links auf links) gefaltet...

... und rechts auf Rechts an der Nahtkante 
vom Vorderteil „Stillversion oben“ festge-
teckt. 

Der Bundstreifen wird 
nun mit einem Overlock- 
oder elastischem Gerad-
stich  leicht gedehnt festgenäht und 
versäubert...

und nach unten gebügelt.

Nun wird das Vorderteil „Stillversion 
oben“ auf das Vorderteil „Stilversion un-
ten“ gelegt und sowohl am Ausschnitt, 
als auch an den Seiten abgesteppt, dass 
später beim Zusammennähen aller Teile 
nichts verrutscht.

Die Aussparungen für den Busen müssen 
bei Strickware mit einem Zickzack- oder 
Overlockstich veräubert werden. Bei Stof-
fen, die nicht ausfransen (wie bspw. Jer-
sey), kannst du diesen Schritt weglassen.

Basisanleitung



© 2017 by Henrike Schrödter

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

www.hilli-hiltrud.com
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