
F�euleins
Jacke  „Eliza“ in Größe S - XL

Schnittmuster und Nähanleitung 

Eliza ist eine „Übergangs“-Jacke für die kühlere Jahreszeit. Je nach Wahl des Stoffes und 
                     der Details kann die Eliza sportlich oder sogar ein klein wenig elegant daherkommen.

1  Schnitt  . 2  Modelle
.

empfohlenes Näh-Level 
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Größe S M L XL

BU in cm 84 90 96 102

Taille in cm 68 74 80 86

HU in cm 94 100 106 112

G�ößentabelle:
Eliza fällt größengerecht aus. Wähle die Schnittgröße, die deiner „Kauf-Größe“ entspricht.                

Dieses E-Book beinhaltet:

. eine Datei für den Ausdruck in einzelnen DIN A4 Blättern zum Zusammenkleben 

. eine Datei für den Ausdruck des Schnittmusters im Copyshop in DIN A0

. eine reich bebilderte Nähanleitung

Bitte lies dir vor dem Nähen die Anleitung bis zum Schluss durch! 
Dort fi ndest du auch zur Inspiration jede Menge Designbeispiele meines Nähteams!

Material:  Ich empfehle Walk, dickere/festere Strickstoffe oder Softshell. Die Stoffe sollten offenkantig 
          zu verarbeiten sein!!!

Ausdruck:   Achte beim Ausdruck auf die korrekte Größe 

                      
des Kontrollkästchens (5 x 5cm)! 

                        Klebe die einzelnen Blätter (siehe Plan) aneinander: 

Materialver� auch:   bei einer Stoffbreite von 140cm brauchst 
    kurze Jacke, ohne Kapuze:  Gr. S - M=130cm, Gr. L - XL=140cm

   lange Jacke, ohne Kapuze:  Gr. S - M=160cm, Gr. L - XL=170cm

   für die Kapuze (bei allen Größen) zusätzlich 40cm

   Knöpfe oder Reißverschluss (teilbar) kurz: ca. 55cm, lang: ca: 85cm (lieber etwas 
   länger kaufen und dann entsprechend kürzen) Anleitungen gibt es dazu im Internet
     
   bei Softshell zusätzlich 2m elastisches Einfassband

Zuschneiden:  kurze + lange Variante, ohne Kapuze:

  je 2x Vorderteil (gegengleich), 1x Rückenteil im Stoffbruch,
             2x Ärmel (gegengleich), 1x Beleg für hinteren Halsauschnitt, 
  2x Beleg (gegengleich) vordere Kante, 2x Taschen, optional 2x Ärmel-Patches
  lange Variante: 2x Riegel

                       
kurze + lange Variante, mit Kapuze:

  je 2x Vorderteil (gegengleich), 1x Rückenteil im Stoffbruch,
             2x Ärmel (gegengleich), 1x Belegstreifen Kapuze, 2x Belegstreifen vordere Kante, 
  2x Taschen, optional 2x Ärmel-Patches
  lange Variante: 2x Riegel

D01    D02      D03    D04  

C01     C02     C03    C04  

B01     B02     B03    B04  

A01     A02     A03    A04  
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Schema:

Rückenteil 1x

Ärmel 2x
gegengleich

Genäht wird die Eliza mit einer „normalen“ Nähmaschine. Für die (optionalen) Ziernähte schau 
bei deiner Nähmaschine nach, welche Stiche dir gefallen. Probier das vorher an einem Probestück 
aus.

Schnitt-Teile für die Longjacke ohne Kapuze:

Schnitt-Teile für die Longjacke mit Kapuze:

Für die kurze Jacke fallen die Riegel weg. Statt den rechteckigen die ovalen Taschen zuschneiden. 
Optional für beide Modelle kannst du auch die Armpatches zuschneiden.
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1. Taschen

 ovale Taschen für die Kurzjacke

Ich habe die obere Kante (4cm) mit zwei verschiedenen Stichen (Gerade- und Blattstich) abge-
steppt. An der letzten Stepplinie umbügeln und den Umschlag knappkantig feststeppen.
(Das ist aber reine Geschmacksache. Du kannst die Zierstiche weglassen oder auch gaaaaaanz 
anders gestalten.) Positioniere die Taschen laut Schnittmuster auf den Vorderteilen und nähe sie 
knappkantig auf. An der oberen Kante (Umschlag) verriegele horizontal mit 2-3 Stichen, das ver-
hindert ein evtl. Einreißen bei zu starker Beanspruchung.

Zeichne dir bei den Taschen im 
oberen Bereich eine Linie für den 
Tascheneingriff ein. Diese Linie wird 
später aufgeschnitten.

Steppe füßchenbreit rundherum ne-
ben der Linie ab. Diese Absteppen 
dient der Stabilisierung des Eingrif-
fes, dass dieser nicht „ausleiert“. Ich 
benutze dafür den 3fach-Stich. 
Schneide jetzt vorsichtig entlang 
deiner Linie den Taschenbeutel auf.

Positioniere die Taschen auf den Vor-
derteilen der Jacke (Kurzvariante), 
mit Stecknadeln fixieren. 
Steppe an den Kanten nun mit 
einem Stich deiner Wahl rundherum 
die Taschen fest. 
Nähe mit einem schmalen, eng ein-
gestellten Zickzack-Stich die senk-
rechten, kurzen Seitennähte noch-
mal durch beide Stofflagen ab.
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3. Riegel
Der Riegel dient zur (kleinen) 
Weitenregulierung in der Taille 
und als zusätzliches modisches 
Detail. Lege beide Riegelteile 
(bei mir grün und grau) überei-
nander und fixiere mit Steckna-
deln. 
Nun wieder (optional) mit Zier-
nähten versehen. 

Positioniere den Riegel laut 
Schnittplan. Probiere jedoch 
zur Kontrolle die Jacke jetzt an, 
um die Position evtl. auf deine 
Bedürfnisse anzupassen! 

Nähe den Riegel nun an den Enden an 
das Rückenteil an. 

2. Schulternähte
Lege Vorder- und Rückenteil 
rechts auf rechts. Schulternaht 
schließen, NZ auseinander bü-
geln. Auch hier versehe ich die 
Naht mit zusätzlichen Ziernäh-
ten. Das ist ein kleiner Hingu-
cker, aber auch nähtechnisch 
gut, denn dadurch bleiben die 
NZ schön flach liegen.
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4.  Seitennähte und Saum
Schließe nun die Seitennähte. Nahtzuga-
ben auseinander bügeln. 
(Wenn du magst, kannst du diese flach 
absteppen. Ich habe darauf verzichtet.)
Verziere nun den Saum mit mehreren 
Reihen an Zierstichen, ganz nach deinem 
Geschmack.

Lege die vorderen Belegteile und den rückwärtigen Beleg rechts auf rechts. Feststecken, 
zusammen nähen. Nahtzugaben auseinander bügeln. Evtl. Überstände bündig abschneiden.

*Stecke nun den fertigen Belegstreifen bündig 
rundherum links auf links an die vordere bzw. 
Halsausschnitt-Kante.
Achte dabei darauf, dass die Schulternähte genau 
übereinander liegen.
Nähe die Kanten schmal (2-3mm) ab. Der „Kanten-
nähfuß“ erleichtert dir diese Arbeit. Stelle die Nadel-
position dabei soweit es geht nach links.

5. Beleg vordere Kante, Halsausschnitt - Variante ohne Kapuze

Kantennähfuß

Schulternaht
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Steppe nun den Belegstreifen noch an der gegenüberliegenden Kante schmal ab. 
Evtl. unregelmäßigen Überstand vorsichtig abschneiden. **

Kapuze rechts auf rechts an die Jacke stecken. 
Die Knipse treffen dabei auf die Schulternähte.
Naht schließen, Nahtzugaben auseinander bü-
geln und wie die Kapuzennaht 7mm breit fl ach 
absteppen.
Einzelne Belegstreifen-Teile zusammen nähen. 
Nahtzugaben auseinander bügeln.
Fertigen Belegstreifen an die vordere Kante 
(inkl. Kapuze) wie unter Punkt 5 beschrieben ab 
* - ** weiterverarbeiten.

Wenn dir die Variante mit den abgerundeten vorderen Kanten (Foto Deckblatt links unten) gefällt, 
schau bitte auf Seite 14 weiter. Dort beschreibe ich die Verarbeitung zu dieser Variante!

Lege beide Kapuzenteile rechts auf rechts, stecke sie fest und nähe sie zusammen. Nahtzugaben 
(1cm) auseinander bügeln. Nahtzugaben 7mm breit absteppen.

linke Seite

rechte Seite

6. Beleg vordere Kante, Halsausschnitt - Variante mit Kapuze

linke Seite



Bevor du die Ärmelnähte 
schließt, kannst du die Säume 
(passend zu den Taschen) mit 
Zierstichen versehen. Schließe 
die Ärmelnähte. Achte dabei 
darauf, dass die Ziernähte beim 
Übergang bündig aufeinander 
treffen. Bügle die Nahtzugaben 
auseinander. Ein Ärmelbügelbrett 
erleichtert dir dabei die Arbeit.

Wenn du deine Ärmel mit Patches versehen willst, musst du diese vor dem Schließen der Är-
melnähte aufnähen.
Positioniere die Patches (siehe Schnittmuster) und fi xiere rund herum mit Stecknadeln. Steppe 
die Patches knappkantig mit einem Geradstich (Kantennähfuß) oder aber auch mit einem „Zier-
stich“ ab (bei dem kurzen Modell benutze ich den selben Stich wie für das Aufnähen der ovalen 
Taschen).

7. Ä�mel

8. Knopflöcher
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Position erstes Knopfl och: Miss von der 
Halsausschnittkante 2cm nach unten, von der 
vorderen Kante 1,5cm zur Seite. 
Die Position der weiteren Löcher ist etwas ab-
hängig von der Größe deiner Knöpfe. Meine 
Knöpfe haben einen Durchmesser von 21mm. 
Der Abstand der Knopfl öcher ist bei mir des-
halb 11cm.
Ich nähe an meine Longjacke nur 4 Knöpfe, 
da ich die Jacke im unteren Bereich eh nicht 
schließe. Die Anzahl der Knöpfe ist Ge-
schmackssache und kann nach deinen Bedürf-
nissen angepasst werden.

Probiere an einem Probestoff die Knopfl öcher erst aus. Steche vorsichtig (mit dem Handrad) die 
NM-Nadel bei dem Stecknadelkreuz ein. Entferne die beiden Stecknadeln, nähe die Knöpfl öcher 
horizontal ein. Schneide die Knopfl öcher vorsichtig auf. Zum Schluss Knöpfe annähen. 
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Voila! Fertig ist deine Eliza

Verteile die übrige Weite auf den oberen Ärmelbereich. Nähe nun den Ärmel ein. Dehne dabei 
etwas den Armausschnitt, bis die Anhalteweite glatt liegt. Bügle die Nahtzugabe in den Ärmel.

Stecke die Ärmel rechts auf 
rechts in die Ärmelöffnung. Die 
Ärmel- und Seitennaht liegen 
dabei genau übereinander. Der 
Knips an der Armkugel markiert 
die Schulternaht.
Unter den Achseln steckst du 
den Ärmel glatt (ohne Anhalte-
weite) fest.

Seitennaht

glatt



Vorab: Softshell ist ein tolles Material. Softshell lässt sich als solches gut nähen. Lediglich die Art 
der Verarbeitung ist dann doch etwas zeitintensiv, vor allem das Einfassen mit dem elastischen 
Band erfordert Geduld und fortgeschrittene Nähkenntnisse.
Solltest du nicht soooo erfahren sein, wähle evtl. zuerst als Material Walk. Dieser lässt sich völlig 
unkompliziert verarbeiten. Mit Walk wirst du, auch als Nähanfänger, ein tolles Ergebnis erzielen!

Beim Zuschnitt beachte bitte, dass du an der vorderen Kante 
und an der Kante der Kapuze eine Nahtzugabe (1cm) an-
schneidest.
Möchtest du (optional) den Saum am Rücken abrunden, ver-
längere die hintere Mitte um 3-5 cm oder nach deinen Vor-
stellungen. Ziehe nun zu den Seiten ein schöne geschwunge-
ne Linie.

Markiere dir mit Kreide oder einem Trickmaker den Tascheneingriff. Schneide dir zwei entsprechend 
lange Streifen Einfassband zu. Lege die Mitte des elastischen Einfassbandes auf die Markierung. Nähe 
nun die obere Kante vom Streifen knapp fest. Schneide den Tascheneingriff vorsichtig ein und ziehe 
den Streifen durch den Schlitz nach hinten.

Lege die Mitte des elastischen 
Einfassbandes auf die Markie-
rung (hier die Kante vom 
Lineal). Nähe nun die obere 
Kante vom Streifen knapp fest. 

Schneide den Tascheneingriff 
vorsichtig ein und ...

... ziehe den Streifen durch den 
Schlitz nach hinten durch.

1. Softshell - Variante mit Reißverschluss

2. Zuschnitt

3. Taschen
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Den Streifen bis zur Naht umklappen, auf der rechten Stoffseite fi xieren. Genau in der Naht ein zweites 
Mal nun die zweite Kante des Streifen fest nähen. Den zweiten Einfassstreifen genau so annähen.

Den zweiten Einfassstreifen genau so annähen. 

Positioniere nun die Taschenpatches. Auf dem Schnittmuster sind zur Orientierung die Schlitze der 
Taschen markiert. Nähe die Patches mit einem Zier-/Coverstich deiner Wahl rundherum fest. Fixiere die 
senkrechten Kanten der Einfassstreifen mit einem kleinen, dichten ZickZack-Stich. Nähe dabei durch 
beide Stoffl agen durch.

Um die vorderen Kanten abzurun-
den benutze ich gerne eine Tasse/
kleine Schüssel...
Positioniere die Tasse an die Naht-
zugabe, mit Kreide oder Trick-
maker Markierung um die Tasse 
ziehen. Schräg bis zur vorderen 
Kante abschneiden.

Nahtzugabe

4. A� unden der vorderen Ecken
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Lege dir die Jacke mit der rechten Seite nach oben, das Band mit der linken Seite nach oben darunter. 
Stecke dir die Mitte des Bandes ca. 1mm neben der Saumkante mit Nadeln fest. Achte dabei darauf, 
dass du das Band NICHT dehnst, sonst entstehen unschöne Raffungen, die wir nicht wollen. Lasse etwas 
Band an der vorderen Kante dabei überstehen. (Das erleichtert dir den Beginn des Feststeppens.)

Nähe nun knapp das Einfassband fest. Ich habe dabei meine Nadel weiter nach rechts positioniert, damit 
ich mit dem Füßchen an der Stoffkante entlang führen kann.
Klappe nun das Band um die Kante. Hier kannst du wieder mit Nadeln fi xieren. Nähe nun die linke Kante 
des Bandes ganz schmal fest. Evtl. musst du vorher die Nadelposition wieder nach links versetzen.

Ich habe bei den Seitennäh-
ten ein paar Stiche 
verriegelt.

Ich habe auf das Fixieren des Bandes mit Nadeln verzichtet. Zur Sicherheit kannst du das natürlich tun. 

5. Kanten einfassen mit Band

6. Reißverschluss
Wer es ganz perfekt machen möchte, näht sich an den Halsausschnitt einen „Zipperverstecker“. Der 
macht zwar etwas mehr Arbeit, dafür sieht deine Jacke gleich viel professioneller aus und es gibt kein 
Kratzen am Hals!

Schneide dir einen Halbkreis aus Softshell zu. Fasse diesen mit Kantenband ein, wie oben beschrie-
ben. Dehne aber das Band dabei etwas, damit du besser um die Rundung kommst. Überstand ab-
schneiden. 

8cm

4cm
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Stecke den Halbkreis (rechts auf rechts) bündig an der Halsausschnittnaht fest. 
Positioniere das obere Ende vom Reißverschluss rechte Seite (Metallspange) ca. 1,5cm unter die 
Halsausschnittnaht. Stecke den RV fortlaufend bis zur eingefassten Saumkante fest.  

Den Überstand nach rechts 
wegknicken. Den Halbkreis zur Hälfte 
legen, gut feststecken. Das Reiß-
verschlussende ist nun „versteckt“. 
Überstand abschneiden.

Mit den Reißverschlussfuß den Reiß-
verschluss knapp neben den 
„Zähnen“ feststeppen. Vorsichtig 
dabei am Anfang und Ende über die 
dicken Stellen nähen.
Die andere Seite genau so annähen.

Wenn du noch ausreichend Einfassband übrig hast, kannst du die Kante der Kapuze damit ein-
fassen. Die NZ nach hinten (innen) umklappen (gleiche Breite wie anschließend beim RV) und 
mit dem gleichen Zier-/Overlockstich vom Aufsteppen der Taschen absteppen oder wenn du 
die Kante eingefasst hast mit einem normalen Geradestich.

Schließe den RV um zu kontrollieren, ob die Nähte vom Halsansatz bündig und der Saum im glei-
chen Abstand vom Ende des RV‘s ist. Rechts und links neben dem Reißverschluss schmal abstep-
pen.
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Schneide dir zwei Streifen in entsprechender Länge zu deinen Ärmeln 
plus 2x1cm Nahtzugabe zu. Wenn du die Säume etwas enger haben 
möchtest, kannst du die Streifen ca. 4cm kürzer zuschneiden.
Schließe die Streifen zum Ring, Nahtzugaben auseinander drücken. 
Ärmelnähte schließen. Stecke die Streifen an die Säume, ggf. etwas 
andehnen. Feststeppen wie die Streifen am Jackensaum.
Ärmel einnähen. (siehe Beschreibung Seite 8)

7. Ä�melsaum einfassen

Violá! 
Fertig ist deine Eliza aus Softshell. Du kannst wirklich stolz auf dich sein!
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Bei dieser Variante steht der kontrastfarbene Beleg (bei mir grün) ca. 2mm über die vordere Kante heraus.

Zusätzlich zu den Belegen (vordere Kante kurze Jacke + Kapuze, siehe Schnittmusterbogen) brauchst du 
für diese Variante noch einen Belegstreifen für den kompletten Saum. 

Lege dir dafür deine Schnitteile (diese dienen dir als Schnittvorlage) vom Rückenteil (evtl. mit rundem 
Saum) und vom Vorderteil auf den kontrastfarbenen Stoff. Die vordere Kante und der Saum dienen dir als 
„Schnittlinie“. Schneide entlang dieser „Linie“. 
Nahtzugaben an den Seitennähten und Hals nicht vergessen! 

RT und VT weglegen. Der Beleg für die vordere Kante ist ca. 6cm breit, für den Saum 3cm. Schneide dir 
die Streifen entsprechend zu. Beim Übergang von der vorderer Kante zum Saum einen schönen Bogen 
schneiden.

Schließe alle Belegeinzelteile zum Ring. Nahtzugaben auseinander bügeln.
Stecke nun den Beleg links auf links an dein Jackenteil. 2mm überstehen lassen!!! 
Wenn du die Jacke von innen anschaust, sollen die Nahtzugaben zwischen Jackenteil und Belegstreifen 
sein. Das sieht ordentlicher (professioneller) aus.
Steppe den Beleg nun knappkantig rundherum an die Jacke fest. Am Saum habe ich ein zweites Mal 
2,5cm breit abgesteppt. Dabei kannst du aber deiner Phantasie freien Lauf lassen. Durch die Knopfl ö-
cher und Knöpfe brauchst du den Beleg im Vorderteil nicht breiter ansteppen. Die Ärmelsäume genau so 
arbeiten.

Kantena� chluss kurze Jacke
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