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Männershirt
ANLEITUNG



Dieses Männershirt kannst Du aus allen dehnbaren
Materialien nähen. Wir haben es im Video aus einem 
Baumwolljersey genäht.

Nähe das ganze Shirt mit einem elastischen Stich bzw. 
mit einem Zick Zack Stich. Jersey franst nicht und muss 
daher auch nicht versäubert werden.

Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite.
Fertige Länge an der hinteren Mitte gemessen. Fertige 
Brustweite. 
 

Ausdrucken & Ausschneiden

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. 
Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2x2 cm stimmt. 
Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontroll-
felder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht 
bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander 
verbinden. In den meisten Fällen werden die

Blätter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien 
miteinander verbunden.

Der Schnitt ist inkl. Nahtzugabe von 1 cm. 
Schneide deine Stoffteile zu und schneide alle Zwick-
markierungen 2-3 mm sauber ein.

Schnitt

Der Schnitt ist leger weit geschnitten. Du kannst das 
Shirt figurnah oder weiter nähen, beides ist möglich und 
eine Geschmacksfrage.

Größenangaben

Bitte vergleiche vor dem Zuschnitt die o.a. Maße (im 
Schnitt ist nämlich die Nahtzugabe enthalten). Suche 
am besten ein passendes Shirt aus dem Kleiderschrank 
heraus und vergleiche die Maße. 
Schneide deine Stoffteile zu und schneide alle Zwicke 
2-3 mm sauber ein.

Brusttasche auf Vorderteil nähen

Bügel die Tasche rundherum ein und steppe die Ein-
griffsseite ab. Stecke die Tasche auf das Vorderteil auf. 
Ein sehr hilfreiches Mittel ist hier ein doppelseitiges Kle-
beband. Steppe die Tasche auf.

Ärmel an Vorder- und Rückteil nähen

Eine Ärmelseite ist mit einem einfachen Zwick gekenn-
zeichnet, die andere Seite mit einem Doppelzwick. Diese 
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Angaben in cm

Größe Stoffver-
brauch

Rücken-
länge

Fertige
Brustweite

XS 150 58,5 99 
S 155 61,0 104 
M 160 63,5 109 
L 165 66,0 114 

XL 170 67,5 119 
XXL 175 71,0 124 2
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Zwicke passen genau auf das Vorder- bzw. Rückenteil.

Starte mit dem Vorderteil und lege die passende Ärmel-
seite darauf. Die rechten Seiten liegen aufeinander. Nähe 
die beiden Ärmelnähte zusammen. Nähe anschließend das 
Rückenteil rechts auf rechts an die Ärmel an.

Seitennähte schließen

Lege nun die beiden Teile rechts auf rechts aufeinander 
und nähe die Seitennähte zusammen.

Schrägstreifen an Halsausschnitt nähen

Nähe den Schrägstreifen rechts auf rechts zusammen, 
zwicke ihn gegenüber der Naht kurz ein und bügel ihn zur 
Hälfte ein. Die rechte Seite liegt außen. Lege ihn nun so an, 
dass die Naht vom Schrägstreifen auf die hintere Mitte und 
der Zwick auf die vordere Mitte vom Shirt trifft. (Logischer-
weise wird der Streifen rechts auf rechts aufgenäht). Alle 
offenen Kanten zeigen nach oben bzw. liegen aufeinander. 
Der Streifen ist etwas kürzer als das Halsloch und muss 
beim Annähen gedehnt werden. Dies hat den Grund, dass 
sich der Streifen später schön nach innen legt.

Bügel den Schrägstreifen anschließend sauber nach oben 
aus. Wer möchte, kann die Nahtzugabe nach unten hin 
ausbügeln und optional mit einem elastischen Stich ab-
steppen.

Saum verarbeiten

Bügel den Saum unten und an den Ärmeln um 2 cm ein 
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und steppe ihn ab.

Viel Spaß beim Nähen!
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