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Die Videoanleitung zu Joel 

 findest du hier: 

http://www.youtube.com/mialuna24 

 

 

  

http://www.youtube.com/mialuna24
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Schritt-für-Schritt-Nähanleitung  

„Joel“ 
 

Raglanshirt mit Knopfleiste 

by mialuna24.de 
 

„Joel“ ist ein Schnitt mit vielen Möglichkeiten. Er kann 

mit geteiltem oder ganzem Ärmel, mit oder ohne Kapuze 

genäht werden. Selbstverständlich ist auch das Nähen eines 

Kurzarmshirts möglich. Joel kann also in immer wieder 

anderen Varianten genäht werden. Der Schnitt fällt in der 

Weite und Länge normal aus. Er ist für Jungen und 

Mädchen geeignet. 

 

Bitte lies Dir die gesamte Anleitung einmal 

durch, bevor Du startest. 
 

ACHTUNG : Das Schnittmuster enthält keine 

Nahtzugaben. 
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Du kannst entweder mit Folie (als Nähzubehör oder aber 

Malerfolie im  Baumarkt erhältlich) und wasserfestem 

Marker den Schnitt abpausen oder die benötigte Größe 

direkt ausschneiden. 

 

Wenn Du den Schnitt 

abpaust, denke daran alle 

Passzeichen mit auf die 

Schnittteile zu übertragen. 

 

 

Auf dem Schnittteil für den 

ganzen Ärmel befindet sich 

eine Bündchenschnittkante. 

Sie dient zur Orientierung 

wenn Du dein Shirt mit 

Ärmelbündchen 

nähen möchtest. 

Die Linien für die 

Kurzarmversion sind 

ebenfalls auf diesem 

Schnittteil eingezeichnet. 
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Beim Zuschneiden kannst 

Du für alle Teile die 2 x 

benötigt werden, deinen 

Stoff der Breite nach falten, 

die Schnittteile auflegen und  

so 2 gegengleiche 

Schnittteile mit nur einem 

Mal Schneiden erhalten. 

 

Für Schnittteile im Bruch, 

wie das Rückenteil, lege das 

Schnittteil direkt an die 

Bruchkante des Stoffes. 

 

Das Vorderteil ist 

asymmetrisch und wird 

deswegen als Ganzes 

zugeschnitten. 
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Wenn Du Deinen Ärmel mit 

der Längsteilung nähen 

möchtest, nutze das 3- 

geteilte Schnittteil. 

Ansonsten kannst Du den 

ganzen Ärmel verwenden.  

 

Schneide Dir alle benötigten 

Teile laut Zuschnittliste plus 

Nahtzugabe zu. 

Übertrage Dir auch alle 

Passzeichen und 

Markierungen. 
(Wem aufgefallen ist, dass die 

Traktoren auf den Ärmeln auf dem 

Kopf stehen, sei gesagt : beim 

Zuschnitt ist es immer gut auf das 

Muster des Stoffes zu achten ;-) 
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Nähen 
Joel wird mit einem Elastik- oder Stretchstich der 

Nähmaschine oder mit der Overlock genäht. 

 

 

1. 

Setze zuerst die 3- geteilten 

Ärmel zusammen. 

Klappe den Mittelstreifen 

rechts auf rechts auf ein 

Seitenteil. 

 

Nähe die 2 Teile zusammen 

und steppe die Naht von 

außen ab (ich finde es 

praktisch, aber unbedingt 

notwendig ist es nicht.) 

 

Klappe nun das verbliebene 

Seitenteil auf den restlichen 

Ärmel. 
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Nähe die Teile zusammen 

und steppe auch hier ggf. 

die Naht von außen ab. 

 

Deine Ärmel sind fertig. 

 

2. 

Nähe die beiden 

Kapuzenteile rechts auf 

rechts zusammen. 

(Wie eine gefütterte Kapuze 

genäht wird, zeige ich am 

Ende der Anleitung.) 
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Bei einlagig genähten 

Kapuzen bieten sich 

durchgefärbte Stoffe an. 

 

3. 

Lege nun den von vorne 

betrachtet linken Ärmel 

rechts auf rechts auf das 

Vorderteil. 

 

Schließe die Raglannaht. 
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Lege das Rückenteil rechts 

auf rechts auf den bereits 

angenähten Ärmel und 

schließe auch diese Naht. 

 

Nun wird der 2. Ärmel 

rechts auf rechts auf das 

Rückenteil gelegt und die 

Naht geschlossen. 

 

Die letzte Raglannaht bleibt 

offen !! 

 

Drehe Dein Nähgut sodass 

Du das Rückenteil mittig vor 

Dir liegen hast. 



©Copyright 2013 www.mialuna24.de alle Rechte vorbehalten     10 

 

4. 

Beginne, von der Mitte des 

Rückenteils ausgehend, die 

Kapuze an den 

Halsausschnitt zu stecken. 

 

 

Die Kapuze reicht von einer 

Ärmelnaht zur anderen. 

(Das Vorderteil bleibt frei.) 

 

 

Beginne an der noch offenen 

Raglannaht. 



©Copyright 2013 www.mialuna24.de alle Rechte vorbehalten     11 

 

Wenn die Kapuze endet, 

nähe noch ein kleines Stück 

über die Naht hinaus. 

 

5. 

Falte deinen 

Bündchenstreifen links auf 

links auf die Hälfte und 

stecke ihn am Ärmel 

beginnend auf die Kante. 
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Je nach Dehnbarkeit des 

Bündchenstoffs wird der 

Streifen beim Annähen 

leicht gedehnt. An den 

geraden Strecken weniger, 

am Halsausschnitt vorne 

etwas mehr. 

 

Am Übergang der Kapuze 

zum Vorderteil lege Dir den 

Stoff gerade in einer Linie, 

so ist es leichter den 

Bündchenstreifen 

anzunähen. 

 

Wenn Du ganz kurz vor dem 

Übergang bist, dehne den 

Bündchenstreifen gaaanz 

doll- bis kurz nach dem 

Übergang. Dann liegt er 

nachher schöner. 
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Am Ende des Vorderteils 

mußt Du um die Ecke nähen. 

Dazu lege den 

Bündchenstreifen so locker 

wie möglich (also nicht 

gedehnt) um die Ecke. 

 

Klappe die Nahtzugabe in 

das Shirt und steppe den 

Bündchenstreifen von außen 

ab. 

 

So sieht der Übergang von 

Kapuze zum Vorderteil von 

innen aus. 
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6. 

Stecke den Bündchenstreifen 

an der noch offenen 

Ärmelnaht aufeinander. 

 

Ich nähe die Streifen gerne 

im unteren Teil mit Kreuzen 

aufeinander. Im oberen Teil 

werden später die 3 Knöpfe 

platziert. 

 

 

7. 

Wende Dein Shirt, so das es 

rechts auf rechts liegt und 

schließe die Seitennähte in 

einem Zug. 
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Die Raglannaht soll mittig 

auf dem Bündchenstreifen 

liegen. 

 

Wende Dein Shirt wieder 

auf rechts. 

 

8. 

Wenn Du Ärmelbündchen 

möchtest, schneide Dir 2 

entsprechende Stücke zu 

und nähe sie jeweils rechts 

auf rechts zusammen. 
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Klappe jedes Bündchen nun 

links auf links und stülpe es  

um. Nun hast du 2 fertige 

Bündchenringe. 

 

Stecke den Bündchenring 

mit der offenen Kante 

bündig auf den Ärmelsaum. 

Dabei treffen die Nahtstellen 

aufeinander. 
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Nähe den Bündchenring 

leicht gedehnt an. 

 

9. 

Arbeite die 

Jerseydruckknöpfe laut 

Markierungen auf dem 

Schnittteil oder nach 

Wunsch. 

 Ich habe verschiedene 

Druckknopfarten getestet 

und kann die 

Jerseydruckknöpfe 

empfehlen. Möchtest Du 

andere Knöpfe nutzen, teste 

es in jedem Fall vorher aus. 
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Zuletzt arbeite noch den 

Saum des Shirts. Dazu 

faltest Du den Saum ca. 2 

cm nach innen und steppst 

das Ganze von außen ab. 

 

Geschafft, Dein Joel 

Shirt 

ist fertig !!!!! 
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Joel ohne Kapuze 

 

Du schneidest alle Teile 

entsprechend zu. Der 

Bündchenstreifen ist dann 

natürlich kürzer- siehe 

Tabelle. 

 

Nach dem Zusammennähen 

der 4 Hauptteile beginnst 

Du  auch hier an der noch 

offenen Ärmelkante Deinen 

Bündchenstreifen 

anzunähen. 

 

Direkt nach der Ärmelkante 

folgt die erste Ecke. Lege 

hier den Bündchenstreifen 

so locker wie möglich um die 

Ecke. 
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Wenn Du fast ganz rum 

bist, folgt am Ende des 

Vorderteils die 2. Ecke. Auch 

hier wird der Streifen sehr 

locker gelegt. 

 

Von hier aus arbeite Dein 

Shirt nach der 

Hauptanleitung weiter. 

 

Und so sieht ein Joel ohne 

Kapuze und ohne 

Ärmelbündchen aus ;-) 
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Für ein Shirt mit kurzen 

Ärmeln, schneide Dir 

entsprechend den kurzen 

Ärmel zu und nähe nach der 

Hauptanleitung. 

 

Für eine gedoppelte Kapuze 

schneide 2 Kapuzen zu, nähe 

sie zusammen und stecke sie 

links auf links ineinander (2.) 

Von hier an arbeite genauso 

weiter wie bei der einfachen 

Kapuze. 
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Ganz viel Freude und Erfolg beim 

Nähen. 

 
Idee, Schnitt und Anleitung 

©mialuna24.de Februar 2014 

 

Genähte Einzelstücke dürfen verkauft werden. Beim 

Verkauf ist die Quelle : Schnittmuster Shirt „Lady 

Rose“ by www.mialuna24.de anzugeben. (Industrielle) 

Massenproduktion, Kopie und oder Weitergabe sind 

untersagt. 

Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung 

übernommen werden . 

 
 

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr mich 

jederzeit unter info@mialuna24.de kontaktieren. 

 

http://www.mialuna24.de/

