macapa
cocon strickjacke
mit langen bündchen
und schalkragen
größe XS/S – 3XL/4XL
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Über macapa
Macapa ist ein gemütlicher Cocon Cardigan mit langen, engen Ärmelbündchen. Er wird aus
weichen, dehnbaren Strickstoffen genäht und ist so eine bequeme Überzieh-Jacke für das
ganze Jahr.
Das Schnittmuster umfasst die Größen XS - 4XL.
Maßtabelle
Die folgende Tabelle dient der Größenwahl für eine locker sitzende Jacke.
Möchtest du die Jacke kürzer und enger haben, wähle eine Größe kleiner. Achte dann
allerdings darauf, dass dein Stoff gut dehnbar ist, sonst schränkt die Jacke deine
Bewegungsfreiheit ein.
Körpergröße

bis 1,55m

bis 1,60m

bis 1,70m

ab 1,71m

bis 95cm

XS/S

M/L

M/L

XL/2XL

bis 105cm

M/L

M/L

M/L

XL/2XL

bis 115cm

XL/2XL

XL/2XL

XL/2XL

XL/2XL

bis 140cm

3XL/4XL

3XL/4XL

3XL/4XL

3XL/4XL

Brustumfang

Stoffempfehlung
Es eignen sich alle weichen, dehnbaren Strickstoffe.
Stoffmenge
Größe

XS - S

M-L

XL - 2XL

3XL - 4XL

Stofflänge

1,5m

1,8m

2m

2,5m

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 macapa von erbsünde
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macapa mit doppellagigem Kragen
zuschneiden
Falte den Stoff links auf links zusammen.
Lege das Schnittteil für den Rumpf darauf.
Schneide das Schnittteil 1x im Stoffbruch
zu.

Falte den Stoff links auf links zusammen
und lege das Schnittteil für den Kragen mit
der Markierung „Hintere Mitte/ Bruch“ an
die Kante.
Schneide das Schnittteil einmal im Bruch
zu.
Sollte dein Stoff nicht breit genug sein,
kannst du den Kragen auch 1x in doppelter
Stofflage zuschneiden und beide Teile mit
einer Mittelnaht zu einem langen Kragen
verbinden.

Schneide die Manschetten 2x im
Stoffbruch zu.
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macapa mit doppellagigem Kragen nähen
Falte das Schnittteil für den Rumpf rechts
auf rechts zusammen und stecke die
Unterarmkanten aufeinander.
Schließe die Naht und wiederhole das
Ganze mit der anderen Seite.

So sieht deine Jacke jetzt aus.

Markiere an der Oberkante der Jacke die
Mitte.
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Nimm den Kragen zur Hand.
Falte ihn rechts auf rechts zusammen und
stecke jeweils die kurzen Kanten
aufeinander. Schließe die Nähte.

Wende den Kragen, so dass er links auf
links liegt.

Markiere an der offenen Kante des
Kragens ebenfalls die Mitte.
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Stecke den Kragen rechts auf rechts an
die Oberkante der Jacke, ausgehend von
der Mittelmarkierung.
Der Kragen endet nicht an der
Unterarmnaht sondern geht etwas
darüber hinaus.
Schließe die Naht.

Wenn du den Kragen mit der Overlock
festnähst, nähe einmal rundherum um die
Jacke und versäubere so die Unterkante
der Jacke (das Stück zwischen den Enden
des Kragens) gleich mit.

Nimm jetzt die erste Manschette zur Hand.
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Falte die Manschette im Fadenlauf rechts
auf rechts zusammen. Stecke die Kanten
aufeinander und schließe die Naht.
Wiederhole das Ganze mit der anderen
Manschette.

Falte die Manschette in der Höhe links auf
links zusammen.
Markiere die Viertel der Manschette an der
offenen Kante.

Markiere am Ärmel ebenfalls die Viertel.
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Ziehe die Manschette rechts auf rechts
über den Ärmel. Stecke die Manschette an
den Ärmel. Achte darauf, dass die
Markierungen aufeinander treffen.
Schließe die Naht und wiederhole das
Ganze mit dem anderen Ärmel.
Sind dir die Manschetten zu weit, kannst
du sie noch einmal abtrennen,
verschmälern und wie zuvor beschrieben
wieder annähen.

Deine Jacke ist fertig.

macapa mit einlagigem Kragen zuschneiden
Vernähst du einen dickeren Stoff, so
kannst du den Kragen auch einlagig
nähen.
Falte den Stoff links auf links zusammen.
Lege das Schnittteil für den Rumpf darauf.
Schneide das Schnittteil 1x im Stoffbruch
zu.
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Schneide die Manschetten 2x im
Stoffbruch zu.

Falte das Schnittteil für den Kragen in der
Höhe zusammen, so dass der Kragen nur
noch halb so hoch ist.
Schneide den Kragen 1x im Stoffbruch zu.
Sollte dein Stoff nicht breit genug sein,
kannst du den Kragen auch 1x in doppelter
Stofflage zuschneiden und beide Teile mit
einer Mittelnaht zu einem langen Kragen
verbinden.

macapa mit einlagigem Kragen nähen
Falte das Schnittteil für den Rumpf rechts
auf rechts zusammen und stecke die
Unterarmkanten aufeinander.
Schließe die Naht und wiederhole das
Ganze mit der anderen Seite.

erbsünde
Seite 08 von 12

So sieht deine Jacke jetzt aus.
Markiere an der Oberkante der Jacke die
Mitte.

Markiere an einer langen Kante des
Kragens ebenfalls die Mitte.

Stecke den Kragen rechts auf rechts an
die Jacke. Beginne mit der
Mittelmarkierung und gehe dann beim
Stecken nach rechts und links bis zu den
Enden des Kragens.
Der Kragen endet nicht an der
Unterarmnaht sonder geht darüber
hinaus.
Schließe die Naht.
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Wenn du den Kragen mit der Overlock
festnähst, nähe einmal rundherum um die
Jacke und versäubere so die Unterkante
der Jacke (das Stück zwischen den Enden
des Kragens) gleich mit.
Wenn dein Stoff versäubert werden muss,
versäubere auch die offenen Kanten des
Kragens.
So sieht deine Jacke jetzt aus.

Nimm nun die Manschetten zur Hand.
Falte die Manschetten im Fadenlauf rechts
auf rechts zusammen. Stecke die Kanten
aufeinander und schließe die Naht.
Wiederhole das Ganze mit der anderen
Manschette.

Markiere die Viertel am Armausschnitt der
Jacke.
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Markiere jetzt ebenfalls die Viertel an der
offene Kante der ersten Manschette.

Ziehe die Manschette rechts auf rechts
über den Ärmel. Stecke die Manschette an
den Ärmel. Achte darauf, dass die
Markierungen aufeinander treffen.
Schließe die Naht und wiederhole das
Ganze mit dem anderen Ärmel.

So sieht deine angenähte Manschette aus.
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Klappe die Manschette nach unten.
So sieht dein Ärmel jetzt aus.
Auch hier kannst du die Manschette bei
Bedarf noch einmal abtrennen und
verschmälern.

Deine Jacke mit einlagigem Kragen ist
fertig.
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