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Vielen Dank für dein Interesse am 

Freebook 

 

„Little Short Pully“ 

by Lin-Kim 
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Das Schnittuster ist auf (leicht) dehnbare Stoffe (Sommersweat, Frottee, Alpenfleece aber 

auch Jersey) ausgelegt.  

Material: 

Sommersweat , Frottee, Alpenfleece oder Jersey 

Was braucht man ansonsten: 

 Schneiderkreide oder Vergleichbares um den Stoff anzuzeichnen 

 Stoffschere  

 dehnbarer Stoff  

 Stecknadeln 

 Nähgarn 

 Nähmaschine / Overlockmaschine 

 Klebeband zum Kleben der Schnitteile 

 Evtl. Material Backpapier, Folie etc. um das Schnittmuster abzuzeichnen  

Nun kann es losgehen: 

Zunächst druckst du dir das Schnittmuster für den Little Short Pully aus. 

Wenn du die Schnittteile statt sie separat abzuzeichnen  

(Folie, Backpapier oder ähnliches) ausdrucken und zuschneiden magst, solltest du das 

Schnittmuster 2 x ausdrucken, da du es dann für Vorder- / Rückteil zerschneiden musst. 

 

Lege dir deinen Stoff parat.  
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Zuschneiden: 

Schneide alle Teile gemäss dem Schnittmuster (entweder Variante Klassisch oder Vokuhila) 

aus dehnbarem Stoff zu.  

Auf jedem Teil findest du eine Angabe wie oft du das jeweilige Stück brauchst.  

Füge auf allen Seiten (ausser auf der Seite des „Bruchs“) etwa 7 mm Nahtzugabe hinzu. 

An den Ärmeln, sowie am Vorder- und Rückenteil musst du an der unteren Seite jeweils noch 

2 cm Saumzugabe zufügen. 

Beim Ärmelteil empfehlen wir dir an der Seite der schwarzen Linie mittig beim Bruch einen 

kleinen Schnitt mit der Schere. Dieser macht es später einfacher, den Ärmel mittig anzunähen. 

 

Zusätzlich brauchst du einen Streifen Bündchen oder Jersey für den Halsausschnitt. 

Miss dazu deinen Halsausschnitt aus. Für Jersey rechnest du nun x 0.8, bei Bündchenware 

x0.7 – dies ergibt die Länge deines Streifens ohne NZ. In der Höhe nimmst du etwa 3 cm – du 

kannst dann entscheiden ob du den Halsausschnitt als Bündchen oder mit 

Streifenversäuberung nähst. 
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Dann kannst du jetzt loslegen – verfolge nun Schritt für Schritt, wie du zu deinem 

individuellen „Little Short Pully“ kommst  

 

 

Hier die Schnittteile ohne den 

Streifen für den 

Halsausschnitt. 

 

Du kannst jetzt deinen 

Vorderteil nach Belieben 

betüdeln, verschönern, 

pimpen,…. 

 

Stecke das Vorder- und 

Rückenteil rechts auf rechts 

aneinander und schliesse 

beide Schulternähte. 
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Nun geht es zum Ärmel: 
Stecke den Ärmel rechts auf 

rechts am Armausschnitt fest 

und nähe den Ärmel fest. Das 

machst du an beiden Seiten. 

Der kleine Einschnitt liegt nun 

genau mittig an deiner 

Schulternaht. 

 

 

Deine angenähten Ärmel 
sehen nun so aus  

 

Hefte die Ärmel und die 

Seitennähte fest (Ärmelnaht 

genau Kante an Kante) und 

schließe sie in einem Zug. Das 

machst du wieder auf beiden 
Seiten. 

 

Versäubere den Saum und die 

Ärmel mit der Overlock (geht 

natürlich auch mit der 

Nähmaschine). 
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Nähe deinen Bündchenstreifen 

zuerst zum Ring. Dann klappe 

ihn links auf links der Länge 

nach zusammen & stecke das 

Bündchen rechts auf rechts an 

den Ausschnitt und nähe es 

gedehnt fest (am Hinterteil 

weniger dehnen, am Vorderteil 

etwas mehr dehnen). 

 

Steppe das Bündchen  nun von 

der rechten Seite ab. 

 

 

Jetzt nähst du den Saum um: 

klappe den Saum entsprechend 

deiner Nahtzugabe (2cm) um 

und steppe ihn ab. 

 

Das wiederholst du auch bei 

beiden Ärmeln (umklappen 

und absteppen) 
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….. und fertig ist dein 

Meisterwerk  

 

 

 

Du bist stolz auf dein Meisterwerk? Dann freuen wir uns immer, wenn du deinen genähten 

„Little Short Pully“ auf unsere Facebook Seite postest  . 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. 

 

Fragen ? Anregungen ? Jederzeit gerne via Email info.linkim@gmail.com  

Viel Spass – euer Lin-Kim Team 

Jenny,Ines* und Sabine

 
Info.linkim@gmail.com
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