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Vielen Dank für dein Interesse am 

Freebook 

„Little Free Shoulder“ 

by Lin-Kim 

 
 

    
 

 

 

Material:  
Jersey (oder dehnbarer Sweat)  & Bündchenstoff (Bündchen)  

 

Was braucht man ansonsten:  
 

 

Massband 
 

 

 

- oder Stretchnadeln  

 

Ausdruck: 
Zunächst druckst du dir das Schnittmuster aus, achte dabei auf die Druckereinstellungen. 

Kontrolliere anhand des Kontrollquadrates, ob die Masse stimmen. 
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Bevor du zum Zuschneiden übergehst, entscheide dich für eine Variante, welche du nähen magst: 

Grundschnitt ab Seite 3 

 

Neckholder ab Seite 5 

 

Grähtenrücken ab Seite 14 

 

Ringrücken ab Seite 7 

 

Triangle ab Seite 18 

 
Druckknopfleiste ab Seite 10 

 

Mit Brustunterteilung ab Seite 22 
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Zuschneiden:  
Das Schnittmuster ist auf leicht dehnbare Stoffe (Jersey) ausgelegt. Das Schnittmuster ist zudem 

recht figurbetont. Ist dies nicht gewünscht, empfehlen wir eine Nahtzugabe von 1 cm. Der Saum 

ist bereits mit 2 cm im Schnittmuster enthalten. 

 

Die benötigte Länge der Einfassung kannst du wie folgt berechnen: 

bei Bündchen Umfang von Hals und Armausschnitt x 0.7 + 1,5 cm Nahtzugabe 

bei Jersey (ca. 5 % Elasthan) Umfang von Hals und Armausschnitt x 0.8 + 1,5 cm Nahtzugabe 

 

 
 
Schneide die Teile entsprechend dem Schnittmuster zu. Beachte, dass dieses die Nahtzugabe & 

Saumzugabe bereits enthält! 

 

1x Vorderteil im Bruch 

1x Rücken im Bruch  

 

Nähen Grundvariante: 
 

  

Schließe die Schulter- und Seitennähte.  

 

Die Bündchenstreifen rechts auf rechts 

zusammenlegen und zum Ring 

zusammennähen. 
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Anschließend der Länge nach halbieren und 

gedehnt an den jeweiligen Ausschnitt nähen. 

 

Für eine schönere Optik kannst du die Naht 
mit einem elastischen Stich absteppen. 

 

Den Saum 2 cm links auf links umschlagen 

und feststecken. Nun noch mit der 

Nähmaschine rundherum festnähen und 

dann hast du es schon geschafft :-) 

 

 
Aber wir haben uns natürlich noch ein paar Designbeispiele für euch überlegt, welche ebenso aus 

diesem Schnittmuster genäht werden können, ohne das Schnittmuster groß zu verändern. 
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Little Free Shoulder - Neckholder 
 

    
 

 

Beim Rückenteil schneidest du im rechten 

Winkel zum Armausschnitt das Schnittmuster 

ab. 

 

Die Teile, sowie den Versäuberungsstreifen 

in entsprechender Länge und 3 cm Höhe 

(Berechnung siehe allgemeine 

Beschreibung), schneidest du nun laut 

Schnittmuster zu. 

Für die Neckholder schneidest du Streifen in 

der Breite des Trägers des Vorderteils 
 

Wie du am fertigen Shirt erkennen kannst, 

habe ich rundherum mit Bündchen eingefasst 

und dazu ausreichende Länge an Bündchen 

in 3cm Höhe vorbereitet (Berechnung siehe 

oben). 

 

Nun schließt du die Schulter- und 

Seitennähte. 

 

Wenn du die benötigte Länge des Bündchens 

vorbereitet hast, schließt du dieses zum Ring. 

Zum Festnähen beginnst du an der Seite.  
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Anschließend kannst du die Naht für ein 

schöneres Ergebnis feststeppen. 

 

Den Saum schlägst du 2 cm um, steckst und 

nähst ihn fest, gerne auch mit einem schönen 

Zierstich. 
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Little Free Shoulder - Ringrücken 
 

 
 

 

Für diese Ausführung schneidest du das 

Schnittmuster des Rückenteils auseinander.  

 

Die Teile, sowie den Versäuberungsstreifen 

in entsprechender Länge und 3 cm Höhe 

(Berechnung siehe allgemeine 

Beschreibung), schneidest du nun laut 

Schnittmuster zu. 
 

Beim Stoffzuschnitt an der Schnittstelle beim 

Rückenteil unbedingt 2 cm Nahtzugabe 

hinzufügen! 

 

Nun schließt du in altbekannter Manier die 

Schulter- und Seitennähte. 
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Beim Einfassen lässt du den Querschnitt frei. 

 

So sollte die fertige Einfassung dann 

aussehen :-) 

 

Für ein schöneres Ergebnis kannst du die 

Naht feststeppen. 

 

Für den Rückenausschnitt schneidest du dir 

einen Streifen dehnbaren Stoff (am besten 

Jersey) in 3 cm Höhe zu, die Länge richtet 

sich nach gewünschter Größe des Rings. 

 

Ich empfehle euch eine Länge von 14 cm 
inkl. Nahtzugabe. 

 

Diesen Streifen nähst du nun zum Ring 

zusammen. 
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Im Anschluss klappst du die Aussenkanten so 

zusammen, dass sie in der Mitte 

zusammentreffen. Anschließend nochmals 

zusammenklappen und feststecken. 

 

Den Ring mit einem Geradstich zusammen 
nähen. 

 

Nun legst du den Ring an den oberen Teil 

des Rückenausschnitts, klappst den Rand 2 

cm um, steckst und nähst ihn fest, dasselbe 

wiederholst du an der anderen Seite des 

Ausschnitts. 

 

Den Saum schlägst du 2 cm um, steckst und 

nähst ihn fest, gerne auch mit einem schönen 

Zierstich. 
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Little Free Shoulder - 

Druckknopfleiste 

 

  

Für diese Ausführung misst du am Vorderteil 

ca. 8 cm nach unten. Von da zeichnest du im 

rechten Winkel eine Linie. 

In selber Höhe (orientiere dich am Armloch, 

da der Halsausschnitt unterschiedlich hoch ist) 

zeichnest du dir die Trennungslinie auch am 

Rückenteil. 

 

Die Teile schneidest du nun laut Schnittmuster, 

sowie den Versäuberungsstreifen in 

entsprechender Länge zu (Berechnung siehe 
allgemeine Beschreibung). In der Höhe sollte 

dieser mindestens 4 cm messen, da du 

ansonsten die Druckknöpfe nicht anbringen 

kannst. 

Zum verstärken der Knopfleiste auch Vliesline 

zuschneiden, damit dir diese nicht ausreissen.  

Beachte, dort wo du die Teile zusammen nähst, 

musst du eine zusätzliche Nahtzugabe 

hinzufügen. 
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Den oberen Teil des Vorderteils hierfür nicht 

im Bruch, sondern zwei Einzelteile zuschneiden 

und am Halsausschnitt eine kleine Rundung, 

damit du den Versäuberungsstreifen besser 

annähen kannst. 

Den unteren Teil jedoch im Bruch zuschneiden.  

 

Bevor wir uns an die Knopfleiste machen, 
schließt du die Schulternähte. 

 

An den Versäuberungsstreifen für den 

Halsausschnitt bügelst du nun das Vliesline. 

Um eine schöne Kante zu erlangen, faltest du 

den Streifen der Länge nach in der Mitte und 

bügelst auch diesen um. 

 

Du faltest den Streifen in der Mitte und steckst 

die Enden rechts auf rechts an die Enden der 

oberen Vorderteile. Der Teil des Streifens, 

welcher mit Vliesline verstärkt ist, sollte an der 

geraden Kante liegen und nicht in die Rundung 

ragen, da der Streifen im verstärkten Bereich 

nicht flexibel ist. Zudem markierst du dir die 

Mitte des Streifens und des Rückenteils und 

steckst die Teile mit Nadeln zusammen. 
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Zum Anbringen der Druckknöpfe machst du dir 

Markierungen an der Unterseite wie folgt... 

0,7 cm für die Naht 

1 cm bleibt frei 

1,1 cm für Druckknopf 

1 cm bleibt frei...usw. 

Insgesamt werden 3 Druckknöpfe gesetzt. 

 

Wenn du vorher ordentlich misst und dich 

daran orientierst, bekommst du ein sauberes 
und gleichmäßiges Ergebnis bei den 

Druckknöpfen. 

 

Nun steckst du dir den Rest des Vorder- bzw. 

Rückenteils an und nähst sie zusammen. 

 

Dann schließt du die Seitennähte. 
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Die Versäuberungsstreifen an die 

Armausschnitte nähen. Wie immer könnt ihr für 

eine schönere Optik die Nähte feststeppen.  

 

Den Saum schlägst du 2 cm um, steckst und 

nähst ihn fest, gerne auch mit einem schönen 

Zierstich. FERTIG! 
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Little Free Shoulder - Grähtenrücken 
 

 
 

 

Beim Rückenteil schneidest du im rechten 

Winkel zum Armausschnitt  

 

Die Teile, sowie den Versäuberungsstreifen 

in entsprechender Länge und 3 cm Höhe 

(Berechnung siehe allgemeine 

Beschreibung), schneidest du nun laut 

Schnittmuster zu. 

 

 

Für das Rückenteil schneidest du dir 6 

Streifen in ca. 50 cm Länge und 2,8 cm Höhe 

zu. Diese viertelst du, klappst sie zusammen 

und nähst sie fest. 
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Du schliesst die Seitennähte. 

 

Anschließend nähst du den 
Versäuberungsstreifen fest. Die Schulter 

kannst du freilassen. 
 

Für ein schöneres Ergebnis kannst du die 

Naht feststeppen. 

  

Nun steckst du die Streifen rechts auf rechst 

an die Schulter und nähst sie fest. 

 

Dann schlägst du es nach innen. 

 

Steck es so und nähe es im Abstand von ca. 7 

mm fest. 
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Sollte dann in etwa so aussehen. 

 

Nun könnt ihr euch ans Flechten machen... 
Hab euch dazu eine Nahaufnahme gemacht. 

Also mit 6 Streifen flechten ist nicht anders 

als mit Dreien...ihr legt immer den äußersten 

in die Mitte. 

Beachte dabei aber, dass du ausreichend 
Platz für den Halsausschnitt lässt! 

   

Wenn du fertig bist steckst du die Streifen 

einzeln an das Rückenteil. Die Streifen 

jedoch noch nicht abschneiden, da du so im 

Notfall die Länge noch korrigieren kannst 

(siehe zweites Bild). 

 

Die Streifen werden knappkantig oben und 

über der Steppnaht festgenäht, um sicher zu 

gehen, dass die Streifen nicht ausreissen. 



 
„Little Free Shoulder“ 

 
 

17 
© by Lin-Kim, info.linkim@gmail.com, www.lin-kim.ch.vu 

 

 

Den Saum schlägst du 2 cm um, steckst und 

nähst ihn fest, gerne auch mit einem schönen 

Zierstich. 

 

Noch eine sehr schöne Variante vom Grätenrücken...:-) 
hier Karin von http://luethka-design.blogspot.ch 
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Hier noch ein paar Inspirationen, welche im Zuge des Probenähens entstanden sind. 

Little Free Shoulder - Triangle 
 

Danke liebe Cornelia von 

http://unibunt.jimdo.com bzw. https://www.facebook.com/unibunt?fref=ts 

 

  
 

 

Als erstes bereitest du dir das Schnittmuster 

entsprechend vor... 

Am Vorderteil markierst du dir am Saum 1/3 

der Gesamtbreite. 

 

Dann zeichnest du dir ein Dreieck in der 

gewünschten Größe. 

 

Die Ecke schneidest du dir als Schablone vom 

Schnittmuster ab. 
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Selbiges machst du am Halsausschnitt. 

 

Dann schneidest du dir die Teile zu. 
Am Vorderteil werden die seitlichen Dreiecke 

eingenäht (Vergesst beim Zuschneiden nicht 
die Nahtzugabe - siehe rote Linien) und am 

Halsausschnitt aufgenäht. Das Rückenteil wird 

ohne Veränderung zugeschnitten. 

 

Am Halsausschnitt schneidest du dir ein 

zusätzliches Dreieck, welches ca. 5mm an den 

Seiten hervor ragt zu. 

 

Steck diese mittig an den Ausschnitt... 



 
„Little Free Shoulder“ 

 
 

20 
© by Lin-Kim, info.linkim@gmail.com, www.lin-kim.ch.vu 

 

 

...und näht sie fest.  

 

Weiter an den Seiten... 
Hierzu schneidet ihr euch noch einen Streifen 

ebenso aus dehnbarem Stoff (Jersey...)zu. 

Beachtet jedoch, dass dieser ca. 2 cm 

übersteht, dass ihr einen geraden Abschluss 

bekommt. Der Überstand wird später 
abgeschnitten. 

 

Legt euch das Vorderteil und das einzunähende 

Dreieck rechts auf rechts und dazwischen den 

Streifen, welcher wie eine Paspel dazwischen 

genäht wird und steckt sie mit Nadeln fest. 

 

Hier noch ein genaues Bild zum Überstand des 

Streifens. 
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Dann nähst du die Teile zusammen. 

 

Wenn du nun das Vorderteil richtig vor dir 

hinlegst, schneidest du den überstehenden 

Streifen ab. 

 

Anschließend kannst du die Naht für ein 

schöneres Ergebnis feststeppen, gerne auch mit 

einem netten Zierstich. 

 

Zuletzt schließt du noch die Schulter- und 

Seitennähte. Hals- und Armausschnitte fasst du 

mit Bündchen oder Jersey ein und nähst den 

Saum um. 

 

FERTIG mit deinem coolen Shirt! 
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Little Free Shoulder – mit Brustteilung 
Danke liebe Karin von 

http://luethka-design.blogspot.ch 

 

    
 

 

Markiere dir am Schnittmuster in gewünschter 

Höhe, wo du die Trennung vornehmen 

möchtest.  

 

Selbiges auch am Rückenteil... 

 

Die Teile schneidest du nun laut Schnittmuster, 

sowie den Versäuberungsstreifen in 

entsprechender Länge und 3 cm Höhe zu 

(Berechnung siehe allgemeine Beschreibung). 

Beachte, dass du dort, wo du Vorder- und 

Rückenteil teilst an beiden Teilen eine 

zusätzliche Nahtzugabe einberechnen musst. 
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Stecke und nähe dir die Teile zusammen. 

 

Für ein schöneres Ergebnis kannst du die Naht 

feststeppen, gerne auch mit einem netten 

Zierstich. 

 

Dann schließe die Schulter- und Seitennähte. 

 

Die Bündchen nähst du dann wie in der 

Grundversion an. 

 

Und fertig ist dein cooles Shirt! 

 

  
Du bist stolz auf dein Meisterwerk? Dann freuen wir uns immer, wenn du dein genähtes Little 

Free Shoulder auf unsere Facebook-Seite postest oder uns via PN sendest.. Wenn du nicht bei 

Facebook bist, kannst du es natürlich, wenn du magst, auch via Email senden. Gerne werden wir 

dein Design auch auf unserer Homepage unter „eure Werke“ zeigen. 
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Fragen ? Anregungen ? Jederzeit gerne via Email info.linkim@gmail.com  

Viel Spass – euer Lin-Kim Team 
Ines, Sabine und Jenny 
 

Info.linkim@gmail.com , www.lin-kim.ch.vu 

 
Wir danken besonders unserem Teammitglied Ines von 

 
mit Ihrer Seite www.facebook.com/verliebtundzugenaeht für Ihre kreative Idee und deren erste 

Umsetzung. 

 

Ein weiterer grosser Dank gilt unserem sensationellen Probenähteam- welches uns tatkräftig in der 

Variationen-Erprobung unterstützt hat. 
 

Copyright 2015 by Lin-Kim 

 

Es ist erlaubt Einzelstücke und Kleinserien für die private Verwendung nach dieser Anleitung zu erstellen. 

Gewerbliche Nutzung ist ohne Genehmigung von Lin-Kim untersagt. Weitergabe, Tausch und Wiederverkauf 
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