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HINWEISE ...

Vielen Dank, dass Du Dich für ein Ebook von 
tragmal entschieden hast! 

Bevor Du beginnst empfehlen wir, den Stoff 
vorzubehandeln, damit er später nicht unge-
wünschte Eigenschaften aufzeigt. So sollten 
Baumwollstoffe im Vorfeld nass gemacht wer-
den.

Wir empfehlen Dir vor dem Zusammennähen 
das geheftete Stück anzuprobieren. Dazu ist es 
praktisch, die Abnäher im Vorfeld großzügiger zu 
lassen. 

Dieses Ebook darfst Du privat selbstverständlich 
unbegrenzt nutzen. Ein gewerbliche Nutzung 
bedarf immer unserer Zustimmung. Tausch, 
Verschenken, Veröffentlichen sowie Handel des 
Ebooks sind ausdrücklich untersagt. 

Wir wünschen Dir viel Spass mit unserem Ebook! 
Solltest Du Fragen, Anmerkungen und Anregun-
gen haben, stehen wir Dir selbstverständlich 
und gern zur Verfügung.

Am schnellsten erreichst Du uns per Email unter 
info@tragmal.de

Liebe Grüße

Katrin

Katrin Krause
Autorin 
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... TUTORIAL
Zunächst greifst Du Dir ein altes 
Jacket Deines Mannes oder einen 
alten Damenblazer. Interessante 
Objekte für wenig Geld finden sich 
z.B. auch auf dem Flohmarkt.

Am besten wäre eine Jacke, die Dir 
ein wenig zu groß ist.

1

Jetzt trennst Du den Stoff der Ja-
ckenärmel ab. Bitte lass dabei das 
Futter unbedingt unversehrt.2
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... TUTORIAL
Hier siehst Du das Innenleben des 
Schulterpolsters. Ich habe es teil-
weise beschnitten, größtenteils 
aber belassen.

3

Das ist einer der Jackenärmel.
4

Im nächsten Schritt kürzt Du die Ja-
cke. Ich habe sie so gekürzt, dass 
noch zwei Knöpfe zum Schließen 
sind.  Am saubersten wird es, wenn 
die alten Taschen gleich mit abge-
trennt werden.

Hinweis: Besondere Vorsicht ist 
bei der Länge des Futters geboten. 
Es empfiehlt sich, dieses im ersten 
Schritt etwas länger zu lassen. Soll-
te es zu kurz sein, kann es passie-
ren, dass die Jacke am Ende un-
günstig fällt und „zieht“. Ziel ist es , 
dass das Futter bündig aber locker 
mit der Kante des Außenstoffes ab-
schließt.

5



| SAM | www.tragmal.de6

Nun nimm unter den Armen links 
und rechts etwas Weite weg.

Dadurch, dass das Futter unten 
drunter unversehrt ist und die Jacke 
unten offen, hat man freien Zugang 
und alles wird am Ende sauber.

6

An der Armkugel hat man jetzt Wei-
te verloren, dadurch eignet sich der 
Ärmel perfekt um ihn zu kräuseln.

Passe ihn so dem neueren Armaus-
schnitt an und nähe ihn neu ein.

7
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Kürze jetzt die Ärmel und versäube-
re die offene Kante.

Achte auch hier unbedingt darauf 
das Futter lieber ein wenig länger 
zu lassen, damit hinterher nichts 
zieht.

8

Miss jetzt die Jackenunterkante.
9

Nun nimm Dir ein Stück Stoff, wel-
ches breiter ist (Du kräuselst es 
später auf die passende Breite) 
und doppelt so lang wie es am 
Ende sein soll.

10
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Falte es rechts auf rechts...
11

...nähe es an den Schmalseiten zu-
sammen...12
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...wende es und versäubere die of-
fene Seite.

Lege es erstmal zur Seite.

13

Versäubere nun die offene Seite 
der Jacke (unten). 14
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Jetzt kannst Du die Jacke nach Lust 
und Laune betüdeln.

Ich habe hier „Jerseyschnecken“ 
gedreht, auf dünnes Vlies gebügelt 
und im Kreis festgenäht.

Die Stengel sind grüner, gekräusel-
ter Jersey.

15

Im nächsten Schritt kräuslest Du 
nun das Unterteil an der vorher ver-
säuberten Kante...16

...passe es dem Jackenunterteil in 
der Breite an und nähe es anschlie-
ßend fest.17
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Miss jetzt die Ärmel und überlege 
Dir wie lang die Unterteile sein sol-
len. 

Tipp: Ich habe mich dazu einfach 
mit angezogener Jacke vor den 
Spiegel gestellt und mit dem Maß-
band gemessen, wie es mir am 
besten gefiel.

18

Verfahre mit den Ärmelunterteilen 
genauso wie mit dem Jackenun-
terteil. Schneide Stoffstücke zu, die 
breiter sind als der Ärmelumfang 
der Jacke und doppelt so lang.

19

Falte die Stoffstücke jetzt rechts auf 
rechts und nähe sie an den länge-
ren Seiten zusammen. 20
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Jetzt faltest Du sie wie Bündchen 
(links auf links)...21

...versäuberst die offenen Kanten 
und kräuselst ein.

Hinweis: Auf dem Bild ist entge-
gen der Beschreibung noch nicht 
versäubert. Dies tat ich dann nach-
träglich. Besser ist es vorher zu ver-
säubern.

22

Passe im letzten Schritt die Armun-
terteile an und nähe sie fest.23
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Fertig.
24
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Weitere Anleitungen findest Du bei uns 
im Internet! Dort gibt es auch passen-
den liebevoll handgefertigten Schmuck 
für Individualisten. 

www.tragmal.de
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