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Kreativ-Tipp!
Designerin Tanja Jacobsohn  

von Luna Blu (www.luna-blu.ch) 
zeigt, wie sich das  

Lieblings-Cape nähen lässt.
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Das Lieblings-Cape ist das ultimative »Must-Have« für jeden.
           Tagsüber als schönster Wetterschutz und am Abend 
    als eleganter Umhang. Je häufiger das Cape zum Einsatz 
       kommt, desto mehr offenbart sich seine Vielseitigkeit.
   Die Capes lassen sich mit der kürzeren, wie auch mit der  
        längeren Seite nach unten hin tragen. Da der Schnitt als  
          Einheitsgröße angelegt ist, eignet es sich auch perfekt 
    als DIY-Geschenkidee. 

1. Material

Sie benötigen:
135 cm leichten Wollstoff, mit gleicher 
linker und rechter Stoffseite (bei einer 
Stoffbreite von 140 cm), Nähgarn, 
Gewichte, Stoffschere, Stecknadeln und/
oder Clips, Handmaß, Schneiderkreide.

Hinweis: Wer möchte, kann das Cape 
auch aus Jersey-Stoff nähen. So wäre es 
ein perfekter Begleiter fürs Yoga oder für 
Zuhause. Wird ein Seidenstoff, leichtes 
Leinen oder Viskose verwendet, entsteht 
ein schönes Cape für die Abend- oder 
Sommergarderobe.

2. Zuschnitt

Die drei Schnittteile gemäß Zuschnitt-
plan zuschneiden.

3. Seitennähte

Die beiden Seitenteile rechts auf  
rechts auf das Rückenteil stecken  
und mit einer Nahtzugabe von 2 cm 
absteppen  1  + 2 .
Die Öffnung für die Armlöcher dabei 
geöffnet lassen. Nahtzugabe, inkl. der 
Zugabe an den Armlöchern, auseinan-
derbügeln und dann zur Hälfte nach 
innen falten   3   + 4 .

Das Schnittmusterund weitere Infosfinden Sie unterwww.dieallgaeuerin.de zum Download
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Anschließend die Nahtzugabe schmal-
kantig absteppen 5 . An den Ärmellö-
chern mittels einer kleinen Quernaht die 
Seitennaht an ihren Enden verstärken. 
Siehe rote Markierung  6 .

4. Außennaht & Briefecken

An den Außennähten die Nahtzugabe 
von 2 cm abstecken und umbügeln 7  + 

8 . Dabei die Ecken im rechten Winkel 

nach innen klappen und anschließend die 
Kanten nach innen falten 10 . Nun die 
Ecke bis zur Hälfte absteppen 11 .
Die Nahtzugabe an den Ecken schmal 
zurückschneiden und die Kanten nach 
außen wenden, sodass diese im rechten 
Winkel liegen 12 .
Die Nahtzugabe wie bei den Seiten-
nähten zur Hälfte nach innen schlagen, 
feststecken und bügeln 13 . Die Naht 
wieder schmalkantig absteppen 14 .
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Wer gerne und viel näht, kann das 
Cape auch gut etwas aufwendiger  
gestalten. Zum Beispiel können 
verschiedenen Stickereien eingesetzt 
werden. Diese kommen am besten auf 
unifarbigen Stoffen zur Geltung.
Zudem kön- 
nen die Sei- 
ten- und das 
Rückenteil 
aus verschie-
denen Stoffen 
zusammenge-
näht werden. 
Hierfür vorab 
Stoffstreifen  
zuschneiden 
und anein-
andernähen. 
Auch hier 
jeweils die 
Nahtzugaben 
nach innen  
zur Hälfte legen, stecken und abstep-
pen. Anstatt einer Steppnaht können 
auch Zier- oder Quiltnähte eingesetzt 
werden.
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Seiten-Teil Seiten-Teil

Rücken-Teil

Nahtzugabe an allen Kanten: 2cm 
(ist bereits im Schnitt berücksichtigt.

Für Kinder verkürzen Sie die Länge und Breite. 

Länge: Länge: 2/3 der Körpergröße des Kindes.

Breite:  Rücken-Teil: Schulterbreite des Kindes. 
 Bei den Seiten-Teilen entsprechend Schulterbreite + 4cm. 
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Zuschneideplan für das Lieblings-Cape
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