
Die Videoanleitung zu Pepe findest du hier: 

http://www.youtube.com/mialuna24 

 

Nähanleitung und Schnitt 

Pepe 
 

Kindershirt mit Schulterpasse 

by mialuna24.de 
 

„Pepe“ fällt in Weite und Länge normal aus. Es kann als 

einfaches Basicshirt genäht werden oder mit Schulterpasse, 

http://www.youtube.com/mialuna24
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sowie mit oder ohne Ärmel- und Saumbündchen und 

kann dadurch immer wieder anders wirken. Es sind ein 

kurzer und ein langer Ärmel im Schnitt enthalten. Der 

Ellenbogenpatch verleiht Pepe ein „cooles“ Aussehen. 

 

Bitte lies Dir die gesamte Anleitung einmal 

durch, bevor Du startest. 
 

 

Material 
Es eignen sich alle dehnbaren Stoffe, die nicht zu schwer 

und fest sind wie Jersey, Interlock, leichte Strickware, 

Strechfrottee und Nicky ,(elastischer und dünner Sweat- 

wie z.B. Sommersweat eignet sich ebenfalls). 

 

 Ausserdem brauchst du: 

– Bündchenware bzw. Jersey mit mind. 5% Elasthan 

für alle Größen ca 20 cm auf einer Breite von 70 cm 

– Ggf. ein kleines Stück Vlisofix für das aufbügeln der 

Ellenbogenflicken 

Nähen 
Pepe wird mit einem dehnbaren Stich der Nähmaschine 

genäht, (z. B. dem 3fach Geradstich, Elastikstich oder 
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einem ganz schmalen Zickzackstich- ) oder mit der 

Overlock. Am besten eine Jersey- oder Stretchnadel zum 

Nähen verwenden. Die Nahtkanten müssen nicht 

versäubert werden. 

 

ACHTUNG : Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugaben. 

 

 

 

1. 

Schneide Dir alle Teile mit 

Nahtzugabe zu. 

Ich nehme als Nahtzugabe gern 

0,8 - 1 cm. 

Am Saum nehme ich ca. 2 cm. 

 

2. 

Die Schulterpassen werden 

rechts auf rechts auf das 

Vorderteil genäht. Für die 

richtige Positionierung achte 

bitte unbedingt auf die 

Passzeichen/Striche auf den 

Schnittteilen.  
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Die Seite der Schulterpasse auf der 2 Passzeichen 

nebeneinander eingezeichnet sind gehört an die Schulternaht 

des Vorderteils, dort sind ebenfalls 2 Passzeichen 

eingezeichnet. 

 

Nähe die beiden Schulternähte. 

 

Auf Wunsch klappe die 

Nahtzugabe auf eine Seite und 

steppe sie von außen 

knappkantig ab. 
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Lege das Rückenteil gemäß des 

Passzeichens (für das 

Rückenteil ist es nur 1 Strich) 

rechts auf rechts auf die 

Schulterpasse. 

 

Schließe die Schulternaht. 

 

Auf Wunsch klappe die 

Nahtzugabe auf eine Seite und 

steppe sie von außen 

knappkantig ab. 



   Pepe 

 

©Copyright 2016 farbenmix.de und www.mialuna24.de alle Rechte vorbehalten 6 

 

Vorderteil und Rückenteil 

werden jetzt rechts auf rechts 

aufeinandergelegt, so das die 

letzte Schulternaht geschlossen 

werden kann. 

 

So sieht Dein Shirt jetzt aus. 

Als nächstes werden die Ärmel 

vorbereitet. 

 

2. 

Zeichne den Ellenbogenflicken 

auf ein Stück Vlisofix auf und 

lege es mit der Klebeseite nach 

unten auf die linke 

Stoffseite. 
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Stelle das Bügeleisen auf 

mittlere Stufe und bügle die 

Flicken auf. 

 

Schneide die Flicken aus und 

lasse das Ganze ein paar 

Minuten flach liegen bevor du 

das Papier auf der Rückseite 

abziehst. 

 

Positioniere die Flicken laut 

Schnittmuster, mit der 

Klebeseite nach unten, auf den 

Ärmeln. Wenn Du den Ärmel 

verlängerst oder verkürzt, muss 

die Position angepasst werden. 
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Decke die Flicken mit einem 

leicht feuchten Tuch ab und 

bügle sie, wieder mit mittlerer 

Hitze, auf. 

 

Nähe beide Flicken zur besseren 

Haltbarkeit auf. 

  

 

3. 

Gleich werden die Ärmel 

eingenäht. Achte vorher darauf 

das die Ärmel richtig liegen 

und die Ellenbogenflicken zum 

Rückenteil hin liegen. 
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Stecke die Ärmel nacheinander 

rechts auf rechts auf den 

Armausschnitt und nähe sie 

ein. 

 

So sieht Dein Shirt jetzt aus. 

 

4. 

Lege Vorderteil und Rückenteil 

sowie die Ärmel rechts auf 

rechts. Stecke und nähe die 

Seitennähte in einem Zug. 
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Wende das Shirt auf rechts. 

 

 

 

5. 

Um die richtige Länge für das 

Halsbündchen zu ermitteln, 

lege dir ein Lineal bereit und 

lege den Ausschnitt vorne und 

hinten genau aufeinander. 

 

Jetzt lege den Ausschnitt so 

gerade wie möglich (ohne den 

Stoff zu dehnen oder zu ziehen) 

an das Lineal. Lies des Wert ab 

und multipliziere ihn mit 2. 

Nun hast du die Länge des 

Ausschnittes ermittelt. 
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Der Gesamtwert (hier 18,5 x 

2 = 37 cm) wird nun mit 0,7 

für normal dehnbares 

Bündchen ,oder mit 0,8 für 

festeres Bündchen oder Jersey 

multiplizirt. 

 

Schneide Dir jetzt deinen 

Bündchenstreifen in der 

errechneten Länge zu. In der 

Breite nehme ich gern 4,5 cm 

inkl. Nahtzugabe. Der fertig 

angenähte Bündchenstreifen ist 

dann ca. 1,5 cm breit. 

Lege den Streifen der Länge nach rechts auf rechts und 

schließe ihn an der kurzen Seite. 

 

Jetzt hast Du einen 

Bündchenring. 
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Klappe den Bündchenring der 

Länge nach mittig links auf 

links. 

 

 

 

Stecke den Bündchenring nun 

mit den offenen Kanten bündig 

und leicht gedehnt auf den 

Halsausschnitt. 

Dabei wird die Naht hinten an 

einer der Passnähte angesetzt. 

 

 

 

Nähe das Bündchen ein und 

klappe anschließend die 

Nahtzugabe in das Shirt und 

steppe sie von außen 

knappkantig ab. 
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6. 

Klappe die Saumzugabe 

gleichmäßig links auf links und 

steppe den Saum  von rechts 

ab. 

 

An den Ärmelenden klappe die 

Saumzugabe ebenfalls 

gleichmäßig links auf links und 

steppe den Saum  von rechts 

ab. 

 

  

 

Dein Pepe Shirt ist 

fertig !! 

Varianten 

Halsbündchen Variante 
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Es gibt noch eine andere 

Möglichkeit das 

Halsbündchen anzunähen. 

Bei dieser Variante entfällt 

das genaue Ausmessen des 

Bündchenstreifens. 

Die letzte Schulterpassnaht 

bleibt offen.  

 

Klappe den Bündchenring 

der Länge nach mittig links 

auf links und stecke den ihn  

bündig und leicht gedehnt 

auf den Halsausschnitt. 

 

 

 

Nähe das Bündchen an. 
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Jetzt wird die noch offene 

Passnaht rechts auf rechts 

geschlossen. 

 

Achte darauf das die 

Bündchen genau 

aufeinander liegen. 

 

Nähe die Bündchen mit der 

Nähmaschine aufeinander, 

damit später mit der 

Overlock nichts mehr 

verrutschen kann. 
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Nähe die Schulternaht nun 

ganz mit der Overlock, 

wenn vorhanden. 

 

Vernähe die Overlockraupe 

mit einer Nadel von Hand 

und klappe die Nahtzugabe 

des Bündchens in das Shirt 

und steppe es von außen 

knappkantig ab. 

 

Der Halsausschnitt ist fertig 

und es kann mit Punkt 3 

der Hauptanleitung 

weitergemacht werden. 
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Pepe als Basicshirt ohne Schulterpassen 

und mit Ärmelbündchen 
 

 

Um Pepe ohne 

Schulterpassen nähen zu 

können, wird zuerst das 

Schnittmuster entsprechend 

angepasst. 

Scheide die Passe entlang 

der eingezeichneten 

Schulterlinie in 2 Teile. 

 

Gemäß den Passzeichen 

müssen die Teile der 

Schulterpasse nun an das 

Vorderteil und Rückenteil 

geklebt werden. 
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So soll es fertig ausssehen. 

Die Passzeichen (vorne 

jeweils 2 Striche und hinten 

1 Strich) treffen genau 

aufeinander. 

Nun hast Du ein jeweils 

komplettes Vorderteil und 

Rückenteil. 

 

Schneide Dir Vorder- und 

Rückenteil jeweils im Bruch 

zu. 

 

 

Nun arbeite je nach Wunsch 

an Punkt 2 oder 3 der 

Hauptanleitung weiter. 
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Möchtest Du 

Ärmelbündchen nähen, 

denke daran den Ärmel in 

der Gesamtlänge 

entsprechend der 

Bündchenlänge, oder nach 

Bedarf zu kürzen. 

 

Pepe Basic Shirt 

 

 

Ganz viel Freude und Erfolg beim 

Nähen. 

 
Idee, Schnitt und Anleitung 

©mialuna24.de Oktober 2015 

 

Genähte Einzelstücke dürfen verkauft werden. Beim 
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Verkauf ist die Quelle : Ebook Shirt „Pepe“ (Industrielle) 

Massenproduktion, Kopie und oder Weitergabe sowie der 

Tausch des Ebooks oder Teilen daraus 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. 

 

www.mialuna24.de 

Ebooks zum Sofortdownload nach Zahlungseingang 

rund um die Uhr. 

 

http://www.mialuna24.de/

