amorada
jacke, mantel, weste
ohne keil offen fallend oder
mit keil und großem kragen
variable länge
größe 32 - 58
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Über amorada
Amorada ist ein locker geschnittener Cardigan, der als Jacke oder Mantel genäht werden
kann. Es kann entweder als offene Jacke ohne Keile oder mit Keilen als lässig fallender
Cardigan mit großem Kragen angefertigt werden. Ohne Ärmel wird es zu einer legeren Weste.
Keile
Das Schnittmuster enthält Vorlagen für seitliche Keile, die direkt an das Schnittmuster
geklebt und dann in einem mit zugeschnitten werden. Sie garantieren einen perfekten,
lässigen Sitz und bilden den großen Kragen. Um Stoff zu sparen, können sie auch
weggelassen werden, schöner fällt sie in jedoch mit Keilen.
Längen
Das Schnittmuster enthält zwei Längen zur Orientierung. Natürlich kannst du die Länge auch
ganz nach Wunsch anpassen. Zur Ermittlung der Länge misst du vom Nacken bis hinunter
zur gewünschten Länge ab und passt das Schnittmuster entsprechend an. Auf dem
Schnittmuster findest du dafür über den Ärmelausschnitten eine Linie, ab der du messen
kannst.
Bitte beachte: Amorada ist offen getragen durch die Zipfel vorne länger, als hinten. Die
ermittelte Länge ergibt also die hintere Länge der Jacke/des Mantels.
Taschen
Das Schnittmuster enthält eine Schnittvorlage für aufgenähte Eingriffstaschen. Im Schnitt ist
eine Positionsempfehlung eingezeichnet, nähst die Amorada jedoch mit Zipfel, so sollte die
Tasche parallel zur vorderen, schrägen Jackenöffnung platziert werden. Alternativ kannst du
die Jacke fertig nähen, anziehen und dann die gewünschte Position der Tasche festlegen
Größen/ Maßtabelle
Das Schnittmuster umfasst die Größen 32 – 58. Im Folgenden findest du Maßangaben zur
Wahl der richtigen Größe. Die Schulterweite misst den Punkt von Armausschnitt zu
Armausschnitt.

Stoffempfehlung
Es eignet sich jeder weiche, dehnbare Stoff – zB Jacquard, Strickstoff, Wollwalk, Sweat, etc.
Benötigte Stofflänge (bei einer Stoffbreite von ca. 145 cm)
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Naht- und Saumzugaben
Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von 0,7 cm. Möchtest du deine Amorada
säumen, so füge beim Zuschneiden eine Saumzugabe hinzu.
Benötigtes Material
- Stoff (s.o.)
- Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
- Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
- Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden)
Wichtige Hinweise
- Vor dem Zuschneiden lies bitte die gesamte Anleitung!
- Da du dehnbare Stoffe vernähst, verwende bitte für alle Nähte einen dehnbaren Stich deiner
Nähmaschine oder die Overlock/ Coverlock.
- Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte Adobe Acrobat Reader.
Dieser kann kostenlos heruntergeladen werden.
- Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne Seitenanpassung“
eingestellt sind. Ob die Druckeinstellung richtig war kannst du anhand des Testquadrates auf
dem Schnittmuster überprüfen.

Rechtliche Hinweise:
Alle Rechte an diesem ebook liegen bei Ilka Matthiessen.
Dieser Schnitt darf für private Zwecke und zur Anfertigung von bis zu 20 Exemplaren auch zum gewerblichen Verkauf verwendet werden.
Die Massenproduktion von nach diesem ebook gefertigten Kleidungsstücken sowie Weitergabe oder –verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder
Veröffentlichung (auch teilweise) dieses ebooks sind ausdrücklich untersagt.
Beim Verkauf der nach diesem ebook angefertigten Kleidungsstücke ist Folgendes anzugeben: genäht nach dem ebook amorada von
®
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Schnittmuster erstellen
Zunächst druckst du das Schnittmuster
aus und klebst es zusammen.
Dazu schneidest du die Schnittkante weg
……

… und klebst das Blatt dann an die
entsprechende Klebekante.
Wiederhole dies, bis das Schnittmuster
zusammengeklebt ist.
Anschließend schneidest du die
Schnittteile in der gewünschten Größe aus
oder paust sie ab.

Amorada zuschneiden
Jackenteil
Möchtest du das Jackenteil ohne Keil
zuschneiden, so lege es an die Bruchkante
deines rechts auf rechts gefalteten Stoffes
und schneide es zu.
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Möchtest du die Jacke mit seitlichem Keil
nähen (empfohlen!), so wähle den Keil der
gewünschten Länge und schneide ihn zu.
Klebe den Keil direkt an das Schnittmuster
des Hauptteils und schneide die Jacke mit
Keil dann im Bruch zu.
Passt die Jacke mit Keil nicht im Bruch
auf deinen Stoff (wie links im Bild), so
kannst du …

… entweder den Keil wie links im Bild
anpassen, oder die Jacke aus zwei Teilen
gegengleich zuschneiden (Nahtzugabe an
der markierten Bruchkante nicht
vergessen). Anschließend nähst du beide
Teile zusammen, deine Amorada hat dann
eine Rückennaht.

Wenn du es wünschst, kannst du die
untere Kante auch abrunden.

erbsünde
Seite 04 von 8

Die Tasche wird – falls gewünscht - 2 x
zugeschnitten, gesäumt und aufgenäht.
Wie oben beschrieben wird empfohlen, die
Jacke fertig zu nähen und dann –
angezogen – die Position der Tasche zu
bestimmen.
Sie sollte – wie links im Bild - parallel zur
vorderen Jackeöffnung positioniert
werden.

Amorada nähen
Schneide zunächst das Jackenteil zu
(siehe oben beschrieben).

Übertrage das Ärmelloch deiner Größe auf
den Jackenstoff und schneide es aus.
Möchtest du einen dicken Pullover unter
der Amorada tragen, so kannst du auch
Armloch und Ärmel der nächsten Größe
wählen.
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Aufgefaltet sieht dein Jackenteil nun so
aus, wie links im Bild.

Schneide den Ärmel 2 x im Bruch zu.

Falte den Ärmel in der Mitte rechts auf
rechts, stecke die Unterarmkanten
aufeinander und schließe die Naht mit
einem dehnbaren Stich.
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Markiere die obere und untere Mitte der
Armausschnitte mit Nadeln oder
Klammern.

Wende die Ärmel auf die rechte Stoffseite
und markiere auch hier die Ärmelmitte
(obere Mitte und Ärmelnaht).

Lege die Jacke mit der linken Stoffseite
nach oben vor dich hin und schiebe einen
Ärmel in ein Ärmelloch, stecke ihn an den
Markierungen in das Armloch.
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Stecke dann den Ärmel rundum in das
Ärmelloch. Die obere Mitte des Ärmels
trifft auf obere Mitte des Armausschnittes,
die untere Mitte des Ärmels
(Unterarmnaht) trifft auf untere Mitte des
Armausschnittes.

Schließe die Naht mit einem dehnbaren
Stich.
Wiederhole das Ganze mit dem zweiten
Ärmel.

Nun kannst du deine Amorada säumen, mit
Schrägband einfassen oder mit einem
Rollsaum versäubern.
Wünschst du eine Tasche, so nähe diese nun
auf.
Viel Freude beim Nähen deiner Amorada.
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