jovem
übergangsjacke
wolljacke, sweatjacke
mit kapuze
größe 62/68 – 158/164

erbsünde®

Über jovem
Jovem ist eine Übergangsjacke für Kinder, die aus dehnbaren Stoffen wie Sweat, Wollwalk,
Fleece etc. genäht werden kann. Sie hat eine große Kapuze, die Vorderteile überlappen und
können mit Knöpfen, Druckknöpfen oder Knebelverschlüssen geschlossen werden. Die Ärmel
sind lang und schmal geschnitten, so dass sie hochgekrempelt werden können. Die Jacke
wird über langärmelige Jerseyshirts oder dünne Pullover getragen. Soll die Jacke warm
gefüttert oder über einen dicken Pulli gezogen werden, dann schneide die Ärmel zum Saum
hin weiter zu. Wie du dies machst, ist in der Anleitung beschrieben.
Stoffempfehlung
Für Jovem eignen sich alle dickeren, zumindest leicht dehnbaren Stoffe wie Sweat, Strick,
Fleece, Kochwolle, etc.
Möchtest du es als Wendejacke nähen, eignen sich Jersey oder Viskose für das Innenfutter.
Jovem als Wendejacke
Möchtest du eine Wendejacke nähen, so findest du auf erbsuende.com unter „Free“ eine
kostenlose, ausführliche Anleitung.
Stoffmenge
In der folgenden Tabelle findest du die benötigte Stoffmenge für die Jacke. Möchtest du eine
Wendejacke nähen, so benötigst du die doppelte Jacken-Stoffmenge.
Größe
62/68
Jacke
40cm x VB
Kapuzenfutter 40cm x 30cm

74/80
50cm x VB
40cm x 30cm

86/92
60cm x VB
60cm x 40cm

98/104
70cm x VB
60cm x 40cm

Größe
122/128
Jacke
100cm x VB
Kapuzenfutter 80cm x 50cm

134/140
110cm x VB
80cm x 50cm

146/152
120cm x VB
100cm x 50cm

158/164
130cm x VB
100cm x 50cm

110/116
80cm x VB
60cm x 40cm

Benötigtes Material
Stoff (s.o.)
4 Knöpfe, 2-4 Paar Knebelverschlüsse oder 4 Paar Druckknöpfe zum Schließen der
Jacke
Webband zum Verbergen der Kapuzennaht
Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittes
Nähmaschine und/oder Overlock/Coverlock
Bügeleisen
Wichtige Hinweise
Vor dem Zuschneiden lies bitte zunächst die gesamte Anleitung!
Der Schnitt enthält keine Naht- und Saumzugaben.
Wähle 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.
Rechtliche Hinweise:
Alle Rechte an diesem Ebook , liegen bei Ilka Matthiessen
Der Schnitt darf für private Zwecke und zum Anfertigen von Einzelstücken oder Kleinserien (bis zu 20 Exemplare) 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 und werden strafrechtlich verfolgt.
®
Beim Verkauf der nach diesem Ebook angefertigten Kleidungsstücke ist folgendes anzugeben: genäht nach dem ebook jovem von erbsündchen

erbsündchen
Seite 01 von 11

jovem nähen
Schneide das Rückteil 1x im Bruch zu.
Das Vorderteil wird 1x gegengleich
zugeschnitten, du erhältst zwei
gespiegelte Teile.

Die Ärmel werden gegengleich
zugeschnitten – markiere direkt die
Vorderseite der Ärmel, damit du sie später
richtig annähst.
Übertrage auch die Knipse auf Ärmel und
Armausschnitte von Vorder- sowie
Rückteil der Jacke, dies erleichtert dir das
gleichmäßige Einnähen der Ärmel in die
Armausschnitte.

Möchtest eine Wendejacke mit warmem
Innenstoff nähen oder soll ein dicker
Pullover darunter getragen werden, so
schneide die Ärmel ab der Unterarmnaht
etwas weiter zu – siehe links im Bild.
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Die Kapuze sowie das Kapuzenfutter
werden ebenfalls gegengleich
zugeschnitten.

Lege nun das Rückteil mit der rechten
Stoffseite nach oben vor dich hin und
platziere das erste Vorderteil rechts auf
rechts darauf. Stecke die Schulterkanten
aufeinander und schließe die Naht.
Wiederhole dies mit dem zweiten
Vorderteil.

Lege dann die Jacke mit der rechten
Stoffseite nach oben vor dich hin –
platziere den ersten Ärmel in der richtigen
Ausrichtung davor: Die Vorderseite des
Ärmels zeigt zur Vorderseite der Jacke.
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Klappe den Ärmel dann nach oben so dass
die Ärmelrundung rechts auf rechts an
dem Armausschnitt zu liegen kommt.

Stecke den Ärmel nun rundum fest und
schließe die Naht.
Den zweiten Ärmel nähst du ebenso ein –
die Unterarm- und Seitennähte der Jacke
sind noch offen.

Wende die Jacke, so dass die rechten
Stoffseiten innen aufeinander treffen, die
linken Stoffseiten sind außen.
Stecke Unterarm- und Seitenkanten
aufeinander und schließe die Naht ausgehend vom Handgelenk bis runter
zum Saum - in einem durch.
Achte darauf, dass die Unterarmnähte
aufeinander treffen.
Schließe die andere Seitennaht ebenso.
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Falte jetzt die Saumzugabe rundum
entlang des vorderen Ausschnittes und
des unteren Saumes links auf links ein.

Um an den unteren Saumkanten eine
schöne Ecke zu bekommen, klappst du
das Ende des unteren Saums zuerst nach
oben.

Falte dann die Ecke zu einem Dreieck …
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.. und klappe dann die vordere Saumkante
nach innen.
Stecke alles, vor allem das „Dreieck“, gut
fest.
Säume die Jacke rundum mit einem
Gerad- oder Zierstich.
Der Halsausschnitt bleibt vorerst wie er
ist.

Wir kommen zur Kapuze:
Lege die Außenkapuze mit den rechten
Stoffseiten aufeinander und schließe die
Scheitelnaht.
Das Gleiche machst du mit dem
Kapuzenfutter.

Drehe nun die Futterkapuze auf die rechte
Stoffseite und stecke sie rechts auf rechts
in die Außenkapuze.
Stecke dann die Kanten der
Gesichtsöffnung aufeinander und schließe
die Naht.
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Wende die Kapuze, so dass Außen- und
Innenkapuze links auf links liegen.
Wenn du magst, kannst du die
Gesichtsöffnung der Kapuze nun noch
absteppen.

Lege die gesäumte Jacke und die Kapuze
mit der linken Seite nach oben vor dich
hin.
Markiere die Mitte des hinteren
Halsausschnittes (zwischen den
Schulternähten), diese trifft nun auf die
Scheitelnaht der Kapuze.
Stecke die Kapuze entlang der oberen
Kante an den Halsausschnitt. Beginne
dabei mit der hinteren Mitte.
Schließe dann die Naht, die Kapuze ist nun
angenäht.

Möchtest du einen Aufhänger annähen, so
schneide dir einen ca. 10 cm langen
Streifen aus Ripsband oder Schrägband
zu.
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Falte den Streifen zu einer Schlaufe.

Stecke die Schlaufe dann in der hinteren
Mitte auf die Nahtzugabe der Kapuzennaht
und nähe sie mit ein paar Stichen deiner
Nähmaschine gut fest.

Für die Nahtblende der Kapuze schneide
dir nun ein weiteres Stück Ripsband oder
Schrägband zu. Es sollte etwa 10 cm
länger sein, als deine Halsnaht.
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Stecke die obere Kante des Bandes auf die
Nahtzugabe der Kapuze. Der obere Teil
der Kapuzennaht sollte dabei komplett
verdeckt werden.
Nähe das Band knappkantig mit einem
einfachen Geradstich an der Nahtzugabe
fest.

Klappe dann das an der Jackenöffnung
überstehende Ende des Bandes nach
innen. Die Kapuzennaht liegt jetzt
zwischen den beiden Schichten des
Bandes.

Stecke anschließend die untere Kante des
Bandes fest, so dass die Kapuzennaht nun
komplett verdeckt ist. Achte darauf, dass
keine Falten entstehen.
Nähe auch diese Kante knappkantig fest.

erbsündchen
Seite 09 von 11

So sieht deine Naht jetzt aus.
Natürlich kannst du auch einen Streifen
aus deinem Kapuzenfutterstoff zum
versäubern verwenden.

Jetzt ist eine Jacke fast fertig.
Die lang geschnittenen Ärmel können
entweder hochgekrempelt, oder – wenn
dir das lieber ist – einfach gesäumt
werden.
Zum Schließen der Jacke kannst du
Knöpfe, Druckknöpfe oder
Knebelverschlüsse wählen.
Bringe die gewählten Verschlüsse an oder
– wenn gewünscht – nähe Knopflöcher.

Zum Nähen der Knopflöcher markiere die
vordere Mitte (ist im Schnittmuster
markiert) und zeichne dir die gewünschte
Position (paarweise nebeneinander oder
untereinander) sowie die Anzahl der
Knopflöcher ein.
Nähe die Knopflöcher und befestige die
Knöpfe auf der gegenüberliegenden
Jackenöffnung.
Fertig ist deine Jacke.
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Verschlussbeispiel Druckknöpfe

Verschlussbeispiel Knebelknöpfe

Jovem als Wendejacke
Zum Nähen einer Wendejacke musst du
alle Schnittteile wie oben beschrieben 2 x
zuschneiden – 1x für die Innenjacke und 1
x für die Außenjacke.
Wie du zum Nähen vorgehst, findest du in
dem Tutorial „Wendejacke nähen“ auf
erbsuende.com ausführlich beschrieben.
Viel Freude beim Nähen!
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