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Dieses freeBOOK beinhaltet die Anleitung für eine oversized Strickjacke aus 
Jersey, passend für alle Größen.

Du kannst die Jacke mit der normalen Nähmaschine nähen. 

Diese Anleitung ist nur zum privaten Gebrauch.

Stoffwahl:
Es eignen sich alle dehnbaren Stoffe. Insgesamt benötigst Du ca. 120 cm x 
130 cm Stoff. 

Nadelwahl:
Hier habe ich die besten Erfahrungen mit Superstretch-Nadeln gemacht. 
Es sollte auf jeden Fall eine Nadel sein, die für dehnbares Gewebe geeignet 
ist. Für die Säume kann man eine Zwillingsnadel benutzen. Es geht aber 
auch mit einer einfachen (Stretch)-Nadel, dann aber bitte mit einem elasti-
schen Stich der Nähmaschine, damit hinterher, beim überziehen, nichts 
reißt.

Größen:
Der Schnitt ist für alle Größen geeignet.

01



www.tragmal.de 02

Du nimmst Dir einen 
Stoff nach Wahl...

1

...und schneidest ein 
ca. 120 x 130 cm 
großes Rechteck 
aus, faltest es quer 
und steckst links 
und rechts ab. 

2

Jetzt links und rechts 
zunähen, dabei links 
und rechts oben 20 
offen lassen. 
Das werden die Arm-
löcher (grün mar-
kiert).
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Rein theoretisch 
kannst Du Dir das 
Teil jetzt schon über-
ziehen...

4



www.tragmal.de

..ich mache aber 
noch Bündchen an 
die Ärmel. Und zwar 
folgendermaßen:

Ich schneide mir eine 
Schablone aus Folie 
zu. Hier habe ich die 
Maße 33 x  25 cm 
genommen, weil 
mein Jersey, den ich 
für das Bündchen 
nehme, nicht sehr 
dehnbar ist. Es war 
also wichtig, dass er 
gut in die Armaus-
schnitte von rund 40 
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Fertig zugeschnitten.

6
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cm passt. Du mußt ein wenig probieren. Nimmst Du Bündchenware, dann 
kann es gerne weniger breit sein, da sie sehr dehnbar ist.

Pinkfarbene Linie = 25 cm
Grüne Linie = 33 cm

Die 25 cm für den unteren Teil meines Bündchens habe ich genommen, weil 
mein/ein Arm nach unten schmaler zuläuft und es so schöner fällt.
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Wie auf dem Bild 
gezeigt falten und 
abstecken...
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...zusammennähen...
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...und nun übereinan-
derschlagen.
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Fertig übereinander-
geschlagen.
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Nun ins Armloch 
einpassen. Die Naht 
des Bündchens trifft 
dabei die Seitennaht 
der Jacke.

Grünes Kreuz = 
Bündchen
Gelbes Kreuz = Arm-
loch
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Nun einnähen...
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...und schon ist es 
fertig.
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So sollte es jetzt aus-
sehen. 
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Jetzt den unteren 
Rand noch säumen.

FERTIG!
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„Aus Erfahrung entstehen neue, zarte Ideen sich und seine 
Umwelt zu verwirklich, zu erfinden und wahrzunehmen. Die liebe-
vollen Ergebnisse eines kreativen Schaffungsprozess reifen hier 
bis zu einem Grad der Qualität welcher nur durch den inneren 
Anspruch übertroffen werden kann. In einer Zeit voll Harmonie, 
Liebe und Geborgenheit bewegen wir uns durch den inneren 
Drang nach Individualität als markantes Zeichen des Seins. Die 
Reise beginnt und dafür nehmen wir nur Dinge mit, die wir brau-
chen."

--tragmal


