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Die Sweatjacke aus der Kollektion #seweasy ist ein Sweater im Oversized-Look, der 
sowohl als eigenständige Sweatjacke, aber auch als ideale Innenjacke für den Par-
ka #seweasy aus der gleichen Kollektion verwendet werden 
kann. Durch seine spezielle Schnittführung ist der Schnitt 
sehr minimalistisch gehalten, beinhaltet jedoch 4 un-
sichtbare geräumige Taschen. Zwei davon befinden 
sich in der schrägen Seitennaht, die zwei anderen 
bilden sich im Inneren durch das Futter.
 
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 Ergebnisse unseres Probenähens zu sehen 
sind. 

DER SCHNITT
Einleitung

zum Lookbook

https://hilli-hiltrud.com/diy-fashion-schnittmuster-sweatjacke-seweasy
https://hilli-hiltrud.com/parka-seweasy
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Für die Sweatjacke eignen sich am besten Sweat- oder Strickstoffe. Durch die le-
gere Form kannst du aber auch unelastische Stoffe, wie z.B. Walk oder Leinen ver-
wenden. Zusätzlich benötigst du einen 65-75 cm langen teilbaren Reißverschluss, 
schmale Kordel und ggf. 2 Ösen (Ø 10 mm).

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

MATERIAL & STOFFVERBRAUCH
Einleitung

Stoffverbrauch Sweatjacke
(Länge x Breite)

32 - 44  1,7 m x 1,5 m
46 - 60  2,5 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  0,65 m
42 - 54  0,70 m
56 - 60  0,75 m

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

2x

2x

2x

1x

2x

1x 4x

BELEG

INNENTASCHE

SEITENTEIL 
KAPUZE

RÜCKTEIL

VORDERTEIL

ÄRMEL

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 beeinflus-
sen. 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 Vorder- und Rückteil in der Mitte auseinan-
der und fügst die gewünschte Länge ein. Diese hinzugefügte Länge 

gibst du auch dem Beleg zu.

Wenn du deine Sweatjacke verlängern möchtest, müssen die Schnittteile Vor-
derteil, Rückteil oben und der Beleg angepasst werden. Die Ärmel kannst du 
einfach am unteren Saum kürzen oder verlängern.

Damen (32-40)  32 34 36 38 40

Brustumfang  108,8 112,5 116,2 119,9 123,6

Taillenumfang  99,6 103,5 107,4 111,3 115,2

Hüftumfang  105,8 109,5 113,2 116,9 120,6

Ärmellänge  58,3 59,0 59,7 60,4 61,1

Jackenlänge  68,1 68,8 69,3 69,9 70,5

 

Damen (42-50)  42 44  46 48 50

Brustumfang  127,3 131,0 134,4 138,6 142,8

Taillenumfang  119,1 123,0 127,2 132,3 137,4

Hüftumfang  124,3 128 131,8 138 144,2

Ärmellänge  61,8 62,5 63,1 63,5 63,9

Jackenlänge  71,1 71,7 72,5 73,1 73,7

Damen (52-60)  52 54 56 58 60

Brustumfang  147,0 151,2 155,4 159,6 164,0

Taillenumfang  142,5 147,6 152,7 157,8 162,4

Hüftumfang  150,4 156,6 162,8 169,0 175,2

Ärmellänge  64,3 64,7  65,1 65,5 65,7

Jackenlänge  74,3 74,9 75,5 76,1 76,8

MAßE DER FERTIGEN JACKE
Einleitung

Das Schnittmuster wurde für eine Körperhöhe von 1,70 entworfen. Da Propor-
tionen aber selbst bei gleicher Körperlänge unterschiedlich sind und das Klei-
dungsstück demnach unterschiedlich sitzen kann, hast du hier einmal die Maße 
der fertigen Jacke. So kannst du schauen, ob du das Schnittmuster im Vorn-
herein schon etwas anpassen solltest. Beachte, dass es sich um einen Oversi-
zed-Schnitt handelt.
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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. 

Klappe das Taschenteil auf und steppe 
die Nahtzugabe knappkantig auf der Ta-
schenfutterseite ab.

Lege das andere Taschenteil auf das Rück-
teil und nähe beide Teile an der Nahtzu-
gabe 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.

Nun werden Vorder- und Rückteil zusam-
mengenäht. Lege dafür die Schultern 
rechts auf rechts aufeinander und nähe 
diese zusammen.

Als erstes werden die unsichtbaren 
Taschen vorbereitet. Lege das Ta-
schenteil rechts auf rechts auf das 
Vorderteil und nähe beide Teile an der 
Nahtzugabe zusammen. 

ZUSCHNITT, TASCHEN UND DIE BASIS
Nähanleitung
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Auch die Seitennähte werden rechts 
auf rechts zusammengenäht. Die Ta-
schen liegen dabei außen, sodass du 
diese direkt mit verschließt.

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

Falls du die Sweatjacke ausschließ-
lich mit der Overlock nähen möch-
test, empfehle ich dir diese Nähte 
trotzdem vorher mit einem Gerad-
stich zu schließen, damit die Kanten 
sich schön ausformen. 

Stülpe die Seitentaschen dann nach 
innen und stecke die Tasche auf das 
Vorderteil. Der Abstand von der Ta-
schenkante zur Kante des Vorder-
teils beträgt 1 cm.

Versäubere danach die untere Kante 
der Jacke mit einem Overlockstich 
oder fasse sie mit Schrägband ein.
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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. 

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

Falte die Nahtzugaben nach außen 
und steppe diese knappkantig fest. 

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

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

KAPUZE
Nähanleitung

Falte die Nahtzugabe von 1 cm um und 
schlage den Saum von 3 cm ein. 
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Ziehe dann mit einer Sicherheits- 
oder Wendenadel die Kordel durch 
die Kapuze.

Nähe den Saum mit einem Gerad-
stich fest. 
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Wenn du deine Kapuze mit einem Fut-
ter versehen möchtest, schneide die 
Kapuzenteile für zwei Kapuzen zu und 
entferne die Saumzugabe von 3 cm.   
Die 1 cm Nahtzugabe bleiben enthal-
ten.

Lege die Kapuzen rechts auf rechts 
ineinander und nähe die beiden Teile  
an an der Außenkante zusammen. Die 
Halskante bleibt offen. 

Achte beim Zusammennähen darauf, 
dass die Nähte genau aufeinander-
treffen. 

Wende die Kapuze, sodass beide schö-
nen Seiten außen sind. Steppe die Kante 
knappkantig ab, um die Kapuze in Form 
zu halten.

Steppe 3 cm parallel zum Rand ab. Dies 
wird dein Tunnel für die Kordel.

DOPPELT GELEGTE KAPUZE (OPTIONAL)
Nähanleitung

Die Kordel kannst du wie bei der einfa-
chen Kapuze einfädeln. 

Bereite die äußere Kapuze mit 
Knopfloch oder Öse wie vorher ge-
zeigt vor und nähe eine zweite Kapu-
ze aus Futterstoff. Das Knopfloch oder 
die Öse wird bei dieser weggelassen.
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Lege den Reißverschluss glatt nach 
oben und fixiere ihn an der Außenkan-
te des Vorderteils. 

Falls dein Reißverschluss länger als nötig 
ist, kannst du den Überschuss des Reiß-
verschlusses einfach mit 1 cm Überlänge 
abschneiden. 

Entferne die Zähne des oberen Zentime-
ters und verschließe die Webkanten des 
Reißverschlusses mit einem Feuerzeug.

Nun wird die untere Kante über den Reiß-
verschluss gelegt und festgesteckt.

Nähe den Reißverschluss fest und klappe  
beim gekürzten Reißverschluss die obe-
ren Zähnchen zur Seite, damit dir der Zip-
per später nicht herausrutscht. 

REISSVERSCHLUSS
Nähanleitung

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.
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Nutze zum Festnähen einen Reißver-
schlussfuß. 

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. Versäube-
re je nach Stoffart die äußere Kante des 
Belegs, die später offen liegt. 

Lege den Beleg mit der rechten Stoffseite 
nach unten auf den Reißverschluss...

BELEG
Nähanleitung

... und nähe ihn fest. 
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Nähe den Reißverschluss inkl. Beleg auch 
auf der anderen Seite fest. Das ganze 
funktioniert wie auch schon auf dieser 
Seite, nur spiegelverkehrt.

Als nächstes wird die Kapuze angenäht. 
Lege dafür den Saum der Kapuze rechts 
auf rechts direkt neben bzw. unter die 
Zähne des Reißverschlusses. 

Lege darüber den Beleg... 

ZUSAMMENNÄHEN KAPUZE & SWEATJACKE
Nähanleitung

...und fixiere alles mit Stecknadeln oder 
Stoffklammern. 

Die untere Kante deiner Sweatjacke 
sieht nun so aus. 

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

Die Kapuze liegt nun zwischen Beleg und 
Vorderteil. 
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Weiter gehts mit dem Zusammennä-
hen. Achte darauf, dass die Naht von 
Kapuze und Beleg eine schöne Ecke 
bekommt. 

Wenn du die Naht im Nacken hübsch 
einfassen willst, kannst du dies mit ei-
nem schmalen Stoffstreifen machen. 
Nähe diesen wie herkömmliches 
Schrägband um die Nahtzugabe.

Wende nun den Reißverschluss nach 
außen.
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Wenn du die Oversized Sweatjacke 
auch zwischendurch auf Taille tragen 
möchtest, kannst du einen Tunnelzug 
einnähen.

Schlage dafür die kurzen Kanten des 
Schnittteils zwei Mal um ...

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

Ziehe die Jacke linksherum an und 
markiere dir deine Taillenhöhe. 

Lege die lange Kante des Tunnelzugs 
rechts auf links auf die markierte Taillen-
linie und stecke diese fest.

Schlage den Tunnelzug an der langen 
Seite dann zweimal um... 

TUNNELZUG (OPTIONAL)
Nähanleitung

Nähe den Tunnelzug dann mit der unteren 
Kante zuerst an. Nähe die Kante mit einem 
Geradstich fest. Denk ans Verriegeln der 
Nahtenden.

... und nähe ihn knappkantig fest. Um ein 
ordentliches Ergebnis zu erhalten, bügle 
die Kante vor dem Festnähen.

Fädle mit einer Sicherheitsnadel oder wie 
auch oben bei der Kapuze mit einer Wen-
denadel die Kordel ein. 
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Nun müssen noch alle offenen Kanten ge-
säumt werden. 

Auch neben dem Reißverschluss wird 
nochmal abgesteppt.

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

Schlage dafür die noch offenen Kanten je-
weils um erst 1cm und dann nochmal um 
2 cm um und steppe sie fest. 

SÄUMEN UND FERTIGSTELLEN
Nähanleitung

Schließe jetzt noch das kleine Loch 
an den innenliegenenden Taschen, 
damit dir nichts herausfällt und du sie 
als Innentaschen nutzen kannst. 

Super! Deine Sweatjacke ist fertig! 

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

Übrigens: Wenn du den Parka   
#seweasy nähst, kannst du die Swe-
atjacke als herausnehmbares In-
nenfutter verwenden. Ist das nicht  
genial?!
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