marilia
pullover, pulloverkleid
mit bündchen oder
gerundetem saum
größe 34 – 56
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Über marilia
Marilia ist ein oversize Pulloverkleid, das auch gekürzt als gemütlicher Pullover genäht
werden kann. Es hat weite, gebauschte Ärmel mit Bündchenmanschetten und einen hohen
Kragen, der umgeschlagen werden kann.
Das Schnittmuster enthält optionale Nahttaschen sowie Saumlinien zum Nähen einer vorne
kürzer und hinten länger geschnittenen Marilia.
Der Oberärmel verläuft vom Kragen bis zu den Handgelenken und kann nach Wunsch mit
einem Kontraststoff farblich abgesetzt werden.
Das Schnittmuster umfasst die Größen 34 – 58.
Körpermaßtabelle
Die folgende Tabelle dient der Größenwahl. Dabei ist das Maß des Brustumfangs für die Wahl
der richtigen Größe entscheidend.
Größe

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

Brustumfang
Hüftumfang

bis
90cm

bis
94cm

bis
98cm

bis
102cm

bis
106cm

bis
111cm

bis
116cm

bis
121cm

bis
126cm

bis
130cm

bis
135cm

bis
140cm

bis
145cm

Stoffempfehlung
Es eignen sich alle weichen, zumindest leicht dehnbaren Stoffe wie Sweat, Fleece oder Strick.
Stoffmenge bei einer Stoffbreite von 1,45m
Größe

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

Stofflänge

2,5m

2,5m

2,5m

2,5m

2,7m

2,7m

2,7m

3m

3m

3m

3,5m

3,5m

3,5m

Naht- und Saumzugaben
Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben, diese müssen beim Zuschneiden
individuell hinzugefügt werden.
Benötigtes Material
Ÿ Stoff (s.o.)
Ÿ Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
Ÿ Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
Ÿ Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden), Bügeleisen
Wichtige Hinweise
Ÿ Vor dem Zuschneiden lies bitte zunächst die gesamte Anleitung!
Ÿ Der Schnitt enthält keine Naht- und Saumzugaben.
Ÿ Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte den aktuellen
Adobe Acrobat Reader.
Ÿ Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne Seitenanpassung“
eingestellt ist.

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 marilia von erbsünde
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Schnittanpassung
Vorder- und Rückteil kürzen
Marilia ist als Pulloverkleid konzipiert, du
kannst sie aber auch zu einem Pullover
kürzen. Schneide dazu das Schnittteil des
Vorderteils etwa in der Mitte durch und
schiebe es so weit zusammen, bis du die
gewünschte Länge erreicht hast. Klebe es
dann wieder zusammen. Wiederhole das
Ganze mit dem Rückenteil und kürze auch
dieses um die gleiche Länge.
Schneide dann den Stoff zu.

Ärmel kürzen
Die Ärmel der Marilia sind ebenfalls sehr
lang geschnitten. Möchtest du sie kürzen,
so schneide das Schnitteil für die
seitlichen Ärmel (links im Bild) etwa in der
Mitte auseinander und schiebe es dann
auf die gewünschte Länge zusammen.
Vergiss nicht, anschließend das Schnittteil
für den "Ärmel oben" ebenfalls um den
Wert zu kürzen, um den du die Ärmel
gekürzt hast. Hier kannst du das
Schnittteil einfach entsprechend unten
abschneiden.
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marilia mit Saumbündchen zuschneiden
Marilia ist sehr lang geschnitten. Wenn du
sie kürzen möchtest, passe das
Schnittmuster entsprechend an.
Miss dazu die gewünschte Länge des
Pullovers an dir ab und übertrage die
Länge auf das Schnittmuster (siehe oben).
Falte deinen Stoff links auf links
zusammen und lege das Schnittteil für das
Vorderteil mit der Markierung „Vordere
Mitte/ Bruch“ an die Bruchkante des
Stoffes.
Schneide das Schnittteil 1x im Bruch zu.

Passe die Länge des Rückenteils
gegebenenfalls ebenfalls an.
Falte den Stoff links auf links zusammen
und lege das Schnittteil für das Rückteil
mit der Markierung „Hintere Mitte/ Bruch“
an die Bruchkante deines Stoffes.
Schneide das Schnittteil 1x im Bruch zu.

Schneide das Schnittteil „Ärmel Seite“ 2x
in doppelter Stofflage zu.
Du erhältst 4 Teile.
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Schneide das Schnittteil „Ärmel oben“ 1x
in doppelter Stofflage zu.
Du erhältst 2 Schnittteile.

Der Kragen wird 1x im Bruch
zugeschnitten.

Schneide das Saumbündchen 2x im
Bruch zu.
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Das Ärmelbündchen wird 1x in doppelter
Stofflage zugeschnitten. Du erhältst 2
Schnittteile.

Schneide die Tasche 2x in doppelter
Stofflage zu. Du erhältst jeweils 2
gegengleiche Schnittteile.
Es empfiehlt sich, für die Taschen einen
dünneren Stoff zu verwenden, da diese
sonst auftragen können.

marilia mit Saumbündchen nähen
Lege das Rückenteil mit der rechten
Stoffseite nach oben vor dich hin.
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Nimm jetzt den ersten seitlichen Ärmel
zur Hand.

Lege den Ärmel rechts auf rechts auf das
Rückenteil. Stecke den Ärmel an den
Armausschnitt und schließe die Naht.
Wiederhole das Ganze mit dem anderen
seitlichen Ärmel und nähe anschließend
die anderen beiden seitlichen Ärmel
ebenso an das Vorderteil.

Nimm jetzt den ersten "Ärmel oben"
zur Hand.
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Lege den Ärmel oben rechts auf rechts an
die obere Kante des seitlichen Ärmels.
Stecke die Kanten aufeinander und
schließe die Naht.
Wiederhole das Ganze mit dem anderen
"Ärmel oben".

So sieht dein Pullover jetzt aus.

Lege nun das Vorderteil mit den
angenähten seitlichen Ärmeln rechts auf
rechts auf das Rückenteil.
Stecke die oberen Ärmelkanten
zusammen und schließe die Naht.
Wiederhole das Ganze mit der anderen
Seite.
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Ziehe deinen Pullover jetzt über und
markiere die gewünschte Position der
Taschen.
Ziehe den Pullover wieder aus und stecke
den ersten Taschenbeutel rechts auf
rechts in der gewünschten Höhe an eine
Seitenkante des Vorderteils.
Schließe die Naht und wiederhole das
Ganze mit dem Taschenbeutel auf der
anderen Seite sowie mit dem Rückteil.

Lege jetzt den Pullover rechts auf rechts
zusammen. Die Taschenbeutel werden
nach außen geklappt und liegen ebenfalls
rechts auf rechts aufeinander.
Stecke jetzt die Unterarm- und
Seitenkanten zusammen. Die
Außenkanten der Taschenbeutel werden
ebenfalls zusammen gesteckt.
Schließe die Naht - ausgehend vom
Handgelenk - in einem durch und
wiederhole das Ganze mit der anderen
Seite.

Nimm nun den Kragen zur Hand.
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Falte den Kragen rechts auf rechts
zusammen. Stecke die kurzen,
geraden Kanten aufeinander und
schließe die Naht.

Falte den Kragen dann in der Höhe links
auf links zusammen. Die Naht liegt
innen. Markiere die Viertel an den
offenen Kanten des Kragens.

Nimm nun den Pullover wieder zur Hand.
Markiere am Halsausschnitt des Pullovers
ebenfalls die Viertel.
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Stecke den Kragen mit den offenen
Kanten rechts auf rechts an den
Halsausschnitt. Platziere dabei die
hintere Naht des Kragens an der
hinteren Mitte des Halsausschnittes.

Achte darauf, alle Stofflagen gut
festzustecken.
Schließe die Naht.

Klappe jetzt den Kragen nach
oben. So sieht dein Pullover
nun aus.
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Wir kommen zum Saumbündchen.
Nimm die beiden Bündchenteile zur Hand.
Lege das erste mit der rechten Stoffseite
nach oben vor dich hin. Lege das andere
rechts auf rechts darauf.
Stecke die kurzen Kanten aufeinander und
schließe die Nähte.

Falte das Bündchen in der Höhe links auf
links zusammen. Die Nähte liegen innen.
Markiere an der offenen Kante des
Bündchenrings die Viertel.
Markiere an der Unterkante des Pullovers
ebenfalls die Viertel.

Stecke das Bündchen mit der offenen
Kante rechts auf rechts an die Unterkante
des Pullovers. Die Nähte des Bündchens
treffen auf die Seitennähte des Pullovers.
Beginne mit den Viertelmarkierungen.
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Stecke das Bündchen gleichmäßig
gedehnt rundherum fest.
Schließe die Naht.

Nimm jetzt das erste Ärmelbündchen zur
Hand.

Falte das Ärmelbündchen rechts auf
rechts zusammen.
Stecke die kurzen Kanten aufeinander und
schließe die Naht.

erbsünde
Seite 12 von 15

Der weite Ärmelsaum muss gekräuselt
werden. Nähe dazu einmal mit einem
langen Geradstich entlang der
Unterkante des Ärmels. Die Naht darf
nicht verriegelt werden.

Ziehe dann an den Unterfäden der
Kräuselnaht bis der Umfang des
Ärmelsaums auf die Weite des Bündchens
gekräuselt ist.
Verknote dann die Fäden, so dass die
Kräuselung nicht wieder aufgehen kann.

Stecke das Bündchen mit der offenen
Kante rechts auf rechts an die gekräuselte
Unterkante des Ärmels.
Schließe die Naht und wiederhole das
Ganze mit dem anderen Ärmel.
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Dein Pullover mit Saumbündchen ist
fertig.

marilia mit gerundetem Saum zuschneiden
Wenn du den gerundeten Saum nähen
möchtest, wähle die entsprechenden
Saumlinien aus dem Schnittmuster aus.
Schneide das Vorder- und Rückenteil
jeweils 1x im Stoffbruch zu. Du siehst hier
die gerundeten Saumabschlüsse. Vergiss
nicht, hier Saumzugabe zuzugeben.
Die anderen Schnittteile werden wie oben
beschrieben zugeschnitten.

marilia mit gerundetem Saum nähen
Nähe den Pullover wie oben beschrieben
zusammen.

erbsünde
Seite 14 von 15

Stecke die Saumzugabe nach innen um.

Steppe den Saum rundherum fest.

Deine marilia mit gerundetem Saum ist
fertig.
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