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Hallo liebe Nähbegeisterte 

Willkommen zu meiner Nähanleitung.  
Du findest hier das Schnittmuster für ein körperbetontes Shirt in 5 Größen. 
Das Schnittmuster ist sehr einfach und daher bestens für Anfänger geeignet.  
In der folgenden Schritt-für-Schritt Anleitung erkläre ich dir  
ganz genau wie das geht.  

Ich wünsche dir viel Spaß beim Nähen.  

Falls du Fragen oder Anregungen zur Anleitung hast kannst du dich gerne via 
Instagram, dort findest du mich unter dem Account @littlebee_wien und auf 
Facebook @littlebeeaustria bei mir melden. 

Copyright und gewerbliche Nutzung 

© 2019 littlebee®  
Alle Rechte an der Anleitung, Bilder und Texte liegen bei  
littlebee®/ Michaela Titz. 
Die Anleitung und das Schnittmuster sind ausschließlich für  
den PRIVATEN Gebrauch.  
Gewerbliche Nutzung ist NICHT GESTATTET.  
Die Weitergabe und Kopie der Anleitung  ist verboten.  
Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. 
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Über littlebee® 

Das Gesicht hinter littlebee bin ich, Michaela, 38, Mama von 3 Jungs.  
Wir leben am Stadtrand von Wien in einem alten Häuschen mit großem Garten. 

Littlebee ist mehr als ein Blog. Aus meinem langjährigem Hobby, dem Nähen, 
wurde 2015 mein Hauptberuf, den ich selbständig ausübe. Nebenbei schreibe 
ich leidenschaftlich gerne auf meinem Blog und bin außerdem als freie Autorin, 
Foodfotografin und Kolumnistin tätig. 

Ich freue mich, wenn du mir folgst. 

Facebook http://www.facebook.com/littlebeeaustria  
Blog http://www.littlebee.at  
Instagram http://www.instagram.com/littlebee_wien 

Material 

Du benötigst dehnbaren Stoff (Jersey, Sommersweta, etc) und  
Bündchenstoff für den Halsausschnitt und die Ärmel 

Das BEE Shirt kann ausschliesslich mit dehnbaren Stoffen genäht werden.  
Es ist außerdem körperbetont geschnitten und somit eher anliegend!   
Daher ist es am besten für schmale Kinder geeignet.  
Für stärkere Kinder eine Nummer größer nähen und in der Länge anpassen.  

Ein Beispiel:  
Trägt dein Kind normal Größe 98/104, ist aber etwas fester vom Körperbau, dann nimmst du 
den Schnitt in der Breite von 110/116, kürzt ihn aber auf die Länge von 98/104 

Das Shirt besteht lediglich aus 2 Teilen, ist somit einfach und vor allem schnell zu nähen, und  
auch für Anfänger bestens geeignet. Du hast außerdem die Möglichkeit, es an den Ärmeln 
einfach nur zu versäubern und abzusteppen, oder mit einem Bündchen zu versehen. 

Ärmelbündchen Halsbündchen

62/68 15x4,5 24x4,5

74/80 17x4,5 25,5x4,5

86/92 18x4,5 27x4,5

98/104 19x4,5 27,5x4,5

110/116 21x4,5 29,5x4,5
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Nähanleitung  
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Vorderteil und Rückteil jeweils im Stoffbruch 
zuschneiden - achte auf eventuelle Musterverläufe 
deines Stoffes. 

Die Nahtzugabe von 0,7cm ist bereits enthalten.  
Markiere dir die Mitte von VT und RT am 
Halsausschnitt.

Die Teile werden nun rechts auf rechts auf 
einander gelegt und Schulternähte und Seitennähte 
geschlossen und versäubert. 

ACHTUNG: achte auf den elastischen Stich, 
wenn du mit einer Nähmaschine nähst. Außerdem 
wird das Shirt am unteren Rand versäubert.

Drucke das Schnittmuster aus und schneide es in der gewünschten Größe zu.  
Das Shirt wird im Bruch zugeschnitten. Achte auf eventuell Musterverläufe !!! 

Die Schnittteile sind bereits MIT 0,7 cm Nahtzugabe, Ärmel enthalten KEINE Nahtzugabe.  
Für die Ärmel ist eine Versäuberung mit Bündchen vorgesehen, solltest du dies nicht nähen, 
sondern die Ärmel lediglich versäubern und umnähen wollen, musst du an den Ärmelenden noch 
Nahtzugabe hinzufügen (für einen Umschlag mind. 2 cm); sollte dir eine Versäuberung am Bund 
mit 0,7cm zu wenig sein, gib bitte mehr Nahtzugabe zu. 
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Nun das Halsbündchen arbeiten.  
Den Halsausschnitt in Viertel teilen und markieren.  
Wie dies genau geht, siehst Schritt für Schritt in den Bildern. 

Die bereits markierten halbierten VT und RT, die du schon nach dem Zuschneiden markiert 
hast, werden nun aufeinander gelegt. So findest du automatisch die Halbierung rechts uns 
links. Die Schulternaht ist übrigens NICHT die Halbierung, diese befindet sich auf dem 
Vorderteil und wird markiert.  
 
Das Halsbündchen aus Bündchenstoff laut Tabelle zuschneiden (NZ von 0,7 cm ist bereits 
enthalten) und zu einem Ring schliessen. Anschließend links auf links zusammenklappen 
und in Viertel teilen. 

Der Bündchenring wird nun von außen auf den Halsausschnitt gesteckt, wobei deine 
Markierungen auf dem Bündchen auf die markierten Viertel auf dem Halsausschnitt treffen. 
Die Bündchennaht liegt in der Mitte des RT. 

Bündchen leicht gedehnt am Halsausschnitt festnähen.  
ACHTUNG! Der Halsausschnitt wird nicht gedehnt!
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Ärmelbündchen arbeiten  
Bündchen entsprechend der Tabelle zuschneiden und 
zu einem Ring schliessen. Anschließend die Ringe 
links auf links klappen und zusammenstecken und die 
Hälfte markieren. Von außen an den Ärmelenden 
feststecken und leicht gedehnt festnähen.

Als letzten Schritt die untere Kante  
des Shirts 0,7 cm nach Innen schlagen  
und feststeppen.

Ich gratuliere dir,  
dein BEE Shirt  
ist fertig ! 


