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INHALTSVERZEICHNIS



Das Shirt „Basic Tee(n)“ ist ein bequemes legeres Oberteil, was sowohl casual als auch 
chic getragen werden kann. Je nach Stoffwahl können unterschiedliche Effekte er-
zielt werden. Durch den lässigen Oversize-Look schmeichelt dieser Schnitt vielen 
Figuren. 

Der Ausschnitt sitzt lässig weit, um den lege-
ren Look zu unterstreichen.
Wenn du die Schultern lieber ganz bedeckt 
hast, findest du auf Seite 7 eine Anleitung 
um den Ausschnitt anzupassen. 

In diesem Schnitt sind drei Ärmellängen 
enthalten. Kurz, 3/4 und lang. 

Zusätzlich gibt es ein Vorderteil für 
eine Schwangerschaftsversion.

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. 

http://bit.ly/lookbook_basicteen


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.

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 „Basic Tee(n)“ eignen sich vor allem leichte, weich fallende Stoffe, 
bspw. Viskosejersey, Baumwolljersey oder leichter Sweat. 

Für das Shirt in der Anleitung habe ich die leichten Sweats von stoffe.de verwen-
det, mit diesen erzielt man einen sehr schönen Fall. 

Um die richtige Länge des Framilonbandes für die Schwangerschaftsversion zu 
ermitteln, wird der Hüftumfang durch 2,7 geteilt. 

Länge Framilonband = Hüftumfang / 2,7

Am besten eignen sich für diesen Schnitt weich fallende Stoffe. 

MATERIAL
Einleitung

Stoffverbrauch
Shirt (Länge x Breite)

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

SCHNITTTEILE ÜBERSICHT
Einleitung

VERSCHIEDENE VORDERTEILE

EIN RÜCKTEIL

VERSCHIEDENE ÄRMELLÄNGEN

EIN HALSBÜNDCHEN

2x 2x

1x

1x 1x

1x

ODER

ODER ODER KEINES FÜR DIE kurzärmelige VARIANTE

normal Schwangerschafts-
version

für alle Varianten

lang
3/4

für alle Varianten



SCHNITTMUSTER ANPASSEN
Einleitung

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

KÜRZEN

VERLÄNGERN

WENN DIE GRÖSSEN IN DER MASSTABELLE VONEINANDER ABWEICHEN

HALSAUSSCHNITT VERKLEINERN

Ausschnittumfang x 0,9 + Nahtzugabe

VT RTVT RT

gleiche Länge (bis zu 7cm)



SCHNITTMUSTERBÖGEN
Einleitung

Rückteil & Ausschnittbündchen Gr. 32-44

Ärmel Gr. 32-60

Rückteil & Ausschnittbündchen Gr. 46-60



Vorderteil Schwangerschaftsversion Gr. 32-44Vorderteil Gr. 46-60



Vorderteil Schwangerschaftsversion Gr. 46-60Vorderteil Gr. 46-60



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. 

BASIC TEE(N)
Nähanleitung



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 Ärmel festge-
steckt und mit einem Zick-
zack- oder Overlockstich 
an das Shirt genäht. Dabei 
liegt der Bruch des Är-
mels auf der Schulternaht.  
 
Wenn du ein kurzärmliges 
Shirt nähst, werden die Är-
mel weggelassen. 

Nun wird das Nähgut 
rechts auf rechts an den 
Schulternähten umge-
schlagen und an den Sei-
ten zusammengenäht.

Hier siehst du nun eine Übersicht 
deiner zugeschnittenen Schnittteile. 

Ausschnittbündchen

Schwangerschaftsversion

Optional: Vorbereitung des Vor-
derteils.



Für das Ausschnittbündchen wird 
ein langer Streifen 
gemäß Schnittmus-
ter zugeschnitten. 
Auch hier sollten 
die Markierungen 
übertragen wer-
den.

AUSSCHNITTBÜNDCHEN
Nähanleitung

Das Ausschnittbündchen wird nun 
einmal in der Länge mittig links auf 
links gefaltet und gebügelt.

Nun wird das Bündchen wieder auf-
gefaltet 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. 

Das Ausschnittbündchen wird mit der 
offenen Seite gemäß der Markierun-
gen rechts auf rechts an den Ausschnitt 
gesteckt. Die Naht des 
Ausschnittbündchens 
sollte genau mit der 
Schulternaht zusam-
mentreffen.

Da das Ausschnitt-
bündchen leicht ge-
dehnt angenäht werden 
muss, damit es sich später schön an den 
Hals anschmiegt, ist es wichtig alle Mar-
kierungen passgenau aufeinanderzuste-
cken.

Tip: Wenn dir das Bündchen zu sch-mal ist, kannst du es einfach etwas verbreitern.



Nun wird das Bündchen leicht ge-
dehnt festgenäht. Dabei wird nur 
das Bündchen gedehnt, nicht der 
Ausschnitt selbst.

Zum Schluss wird das Bündchen 
noch knappkantig mit einem Gerad-
stich abgesteppt. 

Jetzt muss nur noch gesäumt werden. 

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



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. 

Damit der untere Saum nicht absteht, 
sondern sich schön um den Bauch 
schmiegt, wird in den Saum Framilon-
band eingenäht. Es kann an dieser Stelle 
auch Zackenlitze, also ein schmales elas-
tisches Band eingenäht werden. 

Bevor das Framilonband eingenäht wird, 
sollte der Saum versäubert, 2cm nach 
innen umgeschlagen und in Form gebü-
gelt werden. 

Nun wird das Framilonband auf Höhe der 
Seitennaht mit ein paar Stichen vor und 
zurück verriegelt und dann gedehnt bis 
zur anderen Seitennaht über den Saum 
des ganzen Vorderteils mit einem Zick-
zackstich festnäht. Auch am Ende sollte 
das Framilon noch einmal verriegelt wer-
den.

Nun kann der Saum festgenäht werden. 
Achte hierbei darauf, dass das Framilon 
dabei soweit gedehnt wird, dass der Stoff 
glatt liegt.

Basisanleitung Ausschnittbündchen
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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

BASIC TEE(N) 
BASIC OVERSIZE SHIRT


