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SQL-Hipster-Shört 
Stoffquelle - Style für DICH! 

bequem - stylisch – wandelbar 

 

Das SQL-Hipster-Shört ist ein locker sitzendes und kastig geschnittenes Shirt. Das Shirt 

kommt wunderbar zu High Waist Hosen oder Röcken, die auf der Taille sitzen, daher. Style 

dein Lieblingsstück lässig, gemütlich oder schick! Die Stoffwahl lässt alle Wünsche offen! Das 

Shirt ist kurz geschnitten, damit du es gut in die Hose stecken kannst. Falls du es lieber etwas 

länger magst, ist das auch easy peasy. Ich zeige dir in der Anleitung, wie du das Shirt an 

deine Wünsche anpasst! 

Und sonst… Hacken was das Zeug hält! Experimente mit anderen Stoffarten oder besser mit 

Rüschen zum Mini-Kleid verlängern? Alles ist möglich! Trau dich und mach das SQL-Hipster-

Shört zu DEINEM! Unter www.stoffquelle.com/blog findest du weitere Anleitungen zum 

Ändern des Schnittmusters. Teile deine Shirts gerne zur Inspiration mit Anderen. Verwende 

dazu die Hashtags #ichnähmitstoffquelle oder #sqlhipstershört und markiere mich gerne 

auf Instagram mit @stoffquelle im Bild.

http://www.stoffquelle.com/blog
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Größenwahl 

Das Hipster-Shört hat einen lockeren Sitz und ist gerade geschnitten. Richte dich bei der 

Größenwahl also nach deinem Brustumfang. Diesen kannst du leicht bestimmen, wenn du 

mit einem Maßband an der breitesten Stelle deiner Brust den Umfang misst. Trage dazu das, 

was du sonst auch unter dein Shirt anziehen möchtest. 

Bitte beachte die Länge des fertigen Shirts. Diese findest du in der Fertigmaßtabelle. 

Möchtest du dein Shirt lieber länger oder kürzer? Dann vergleiche das Fertigmaß mit der 

Länge deines Oberkörpers. Wie du dein Shirt in der Länge anpasst, erkläre ich dir im Kapitel 

Zuschnitt. 

Du siehst in der Fertigmaßtabelle, dass das Hipster-Shört in deiner entsprechenden 

Kleidergröße einiges an Mehrweite hat. Falls du es lieber etwas schmaler magst, kannst du 

dein Shirt auch eine Nummer kleiner nähen.   

Körpermaßtabelle 

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Körpergröße 167 167 167,5 168 168,5 169 169,5 170 171 171,5 

Brustumfang 79 82 85 88 92 96 100 106 112 118 

Taillenumfang 63 66 69 72 76 80 84 90 96 102 

Hüftumfang 88 91 94 97 101 105 109 114,5 120 125,5 
Alle Maßangaben sind in Zentimetern. 

Fertigmaßtabelle 

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Länge des Shirts 56 56,5 57,5 59 60 60 61 61,5 62,5 63 

Umfang 96,5 99,5 102 105,5 109,5 113 117,5 123 129,5 135 

Ärmellänge 15,5 16,5 18 19 20,5 22 23 24,5 26 27,5 

Oberarmumfang 35 36,5 37,75 39 41 42,75 44,5 47 49,5 52 
Alle Maßangaben sind in Zentimetern. 

Die Länge des Shirts wird in der hinteren Mitte, also der Rückenmitte gemessen. Der Umfang 

wird unter den Armen auf Höhe der Brust gemessen. Die Ärmellänge ist ab der Schulternaht 

Richtung Arm gemessen. 

Stoffwahl 

Für den Stil deines Shirts ist die richtige Stoffwahl entscheidend. Generell ist das 

Schnittmuster für elastische Jerseystoffe konzipiert. Klassischer Baumwolljersey hat oft ein 

Stoffgewicht von ca. 220g/m². Damit erhältst du ein etwas kastig fallendes Shirt, das toll zu 
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High-Waist-Hosen oder Röcken getragen werden kann. Diese Jerseys enthalten 

normalerweise Elasthan und du nähst sie am besten mit einer Stretch-Nadel (Stärke 75-80). 

Ganz besonders hoch sind der Tragekomfort sowie die Lebensdauer deines Shirts, wenn du 

einen hochwertigen Bio-Jersey von Lebenskleidung verwendest. Der besondere Vorteil 

dieses Stoffes ist, dass er mit 175g/m² nicht nur besonders leicht ist, sondern auch noch 

extrabreit liegt. Durch das geringere Stoffgewicht, fällt das Shirt etwas weniger kastig. 

Außerdem ist der Jersey nach dem GOTS-Standard zertifiziert und somit gut zu deiner Haut 

und gut für die Umwelt. Du wirst auf jeden Fall sehr lange Freude an deinem Shirt haben! 

Du kannst dein Shirt aber auch aus einem Viskose- oder Tenceljersey nähen. Da diese Stoffe 

meist etwas weniger schwer sind und zudem einen weicheren und fließenden Fall haben, 

wirkt das fertige Shirt völlig anders. Du hast ein viel eleganteres Shirt, das du auch schicker 

kombinieren kannst. Diese Jerseys nähst du am besten mit einer dünnen Stretch-Nadel 

(Stärke 60-75). 

Qualitativ hochwertige Basics sind natürlich auch immer wichtig! Das klassische weiße oder 

schwarze T-Shirt sollte in keinem Kleiderschrank fehlen. Solche Basics kannst du perfekt aus 

dem T-Shirt-Jersey, aus reiner Baumwolle, mit extra softer Oberfläche nähen. Viele 

Kaufshirts bestehen ebenfalls aus einem Jersey ohne Elasthan. Bei dem weiten Schnitt des 

Shirts ist das ideal. Solltest du ein figurbetontes Langarm-Shirt oder eine Leggings nähen 

wollen, brauchst du aber auf jeden Fall einen Jersey mit Elasthan! Nur so „springt“ das 

Kleidungsstück in seine ursprüngliche Form zurück und „beult nicht aus“ an den Knien oder 

Ellenbogen. Diesen T-Shirt-Jersey nähst du am besten mit einer Jersey-Nadel (Stärke 75-80). 

Stoffbedarf 

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Breite 140 90 90 95 95 95 100 100 105 140 140 

Breite 150 70 90 95 95 95 100 100 105 105 110 

Breite 170 70 70 70 70 95 100 100 105 105 110 
Alle Maßangaben sind in Zentimetern. 

Die Stoffmenge vergrößert sich natürlich, wenn du dein Shirt verlängerst. Ich bemühe mich 

die Stoffmengen so knapp wie möglich zu kalkulieren, damit keine unnötigen Reste 

entstehen. Das klappt aber nur wenn du auch sparsam bist beim Zuschnitt. Generell 

benötigst du so viel Stoff: 

Länge des Shirts +  die Länge der Ärmel + 10 cm Nahtzugaben 

Bei den kleinen Größen kannst du zum Teil die Ärmel noch neben dem Vorder- und 

Rückenteil platzieren. Bei den größeren Größen kommt es auf die Stoffbreite an. Bei 

schmalen Stoffen wird es zu knapp und du gehst auf Nummer sicher wenn du zweimal die 

Länge des Shirts hast. 
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Weiteres Material 

- Ggfs. einen 5,5-6 cm hohen Streifen Bündchenstoff für den Halsausschnitt, Breite für 

alle Größen: 30 cm im Bruch 

- Nähmaschinennadel für Jersey- oder Stretch- Stoffe 

- Passendes Nähgarn 

- Ggfs. einen 2,5 cm hohen Streifen Jersey in Kontrastfarbe zum Versäubern des 

Halsausschnitts innen, Breite für alle Größen: ca. 30 cm 

- Ggfs. Zwillingsnadel zum Säumen 

Vor dem Nähen 

Bitte lies dir die Anleitung einmal vollständig durch. Viele Fragen klären sich dann von selbst. 

Solltest du dennoch einmal nicht weiter wissen, schreib mir gerne eine Mail an 

info@stoffquelle.com 

Bitte wasche alle deine Stoffe vor dem Nähen. So bist du auf der sicheren Seite und erlebst 

keine unangenehme Überraschung wenn dein Shirt aus der ersten Wäsche kommt. Damit du 

lange Freude an deinen selbstgenähten Kleidungsstücken hast, empfehle ich dir deine 

Kleidungsstücke bei 30 Grad im Schonwaschgang zu waschen, bei maximal 800 

Umdrehungen/min zu schleudern und nicht im Trockner zu trocknen. 

Schnittmuster drucken 

Das Schnittmuster ist entweder als Papierschnittmuster oder als E-Book erhältlich. Das E-

Book enthält zwei PDF-Dateien (A0 und A4). Die Datei im DIN A4 Format kannst du zu Hause 

selbst ausdrucken. Achte hier darauf, in den Druckeinstellungen die „tatsächliche Größe“ 

auszuwählen. Zur Kontrolle kannst du nachmessen: Das Kontrollkästchen sollte genau 

10x10cm groß sein. Klebe den Schnittbogen wie gezeigt zusammen: 
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mailto:info@stoffquelle.com
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Das E-Book enthält auch eine DIN A0 Datei. Diese kannst du im Copyshop oder bei 

Stoffquelles Plot-Service unter www.stoffquelle.com/plotservice drucken lassen. 

Wenn du den Papierschnitt gekauft hast, kannst du deine gewünschte Größe entweder mit 

Schnittmusterpapier abpausen, oder die Schnittteile direkt vom Schnittbogen ausschneiden 

und loslegen. 

Zuschnitt 

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe.  

Bitte beachte, dass du die Schnittteile im korrekten Fadenlauf auf den Stoff auflegst. Der 

Fadenlauf verläuft parallel zur Stoffkante. Vorder-, Rückenteil und Bündchen müssen im 

Bruch zugeschnitten werden. Das bedeutet, dass deine Schnittteile hier an der doppelt 

gelegten Stoffkante angelegt werden. Fadenlauf und Bruch sind auf jedem Schnittteil 

markiert. 

Du benötigst folgende Teile: 

- 1x Vorderteil im Bruch 

- 1x Rückenteil im Bruch 

- 2x Ärmel gegengleich 

- 1x Bündchen im Bruch:  

Das Schnittmuster enthält zwei Schnittteile für Bündchen. Damit der Ausschnitt nicht 

absteht, aber auch keine Falten zieht, muss die Länge genau passen. Das ist allerdings 

auch von der Elastizität deines Stoffs abhängig. Wenn du Bündchenstoff verwendest, 

wähle das Schnittteil „Halsbündchen 1“. Falls du dein Bündchen mit normalem 

Jerseystoff nähst, arbeite mit dem Schnittteil „Halsbündchen 2“. Je nach Dehnbarkeit 

deines Stoffs kann es sein, dass du das Schnittteil dennoch anpassen musst. In der 

Anleitung zeige ich dir, wie du den rückwärtigen Halsausschnitt innen mit einem 

Stoffstreifen verdeckst. Da erkläre ich dir auch, wie du den Ausschnitt vorab mit der 

Nähmaschine heftest und so die Länge deines Bündchenstreifens kontrollierst. 

Denk daran die Nahtzugabe hinzuzufügen. Ich empfehle rundum 0,75 cm wenn du mit der 

Overlock nähst und am Saum 2,5 cm. Mit der Nähmaschine sollte deine Nahtzugabe 1 cm 

oder die Breite deines Nähfüßchens sein. Schau hier an deiner Maschine, woran du dich gut 

orientieren kannst. 

Übertrage auch die Markierungen an den Schnittteilen auf den Stoff. Ich mache das immer 

mit einem kleinen Knips innerhalb der Nahtzugabe. Schneide nicht zu weit ein, sonst 

entstehen Löcher in deinem Shirt! Das klappt besonders leicht mit einer kleinen Stickschere - 

eines meiner meistgenutzten Nähtools. 

  

www.stoffquelle.com/plotservice


6 
 

www.stoffquelle.com Stoffquelle - Julia Mahler info@stoffquelle.com 

Anpassungen 

Falls du dein Shirt verlängern möchtest, kannst du einfach am unteren Saum die Linien 

gerade nach unten auf die gewünschte Länge verlängern. Da das Shirt gerade geschnitten ist, 

brauchst du keine Teilung auf Taillenhöhe einfügen. Das einfache Verlängern nach unten 

genügt! 

Am besten nähst du dein erstes Hipster-Shört nach Maßtabelle und orientierst dich an der 

Anleitung. Dann kannst du die Passform an deinem Körper genau einschätzen. Danach sind 

deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt! Das Schnittmuster eignet sich perfekt für Hacks… 

Wenn du ein unifarbenes schlichtes Shirt gerne aufpeppen möchtest, kannst du zum Beispiel 

einen Plot aufbügeln. Du kennst dich aus mit Siebdruck? Dann leg los… Aber auch mit 

normaler Textilfarbe und der guten alten Kartoffel kann man kreativ werden! Falls du keinen 

Schneidplotter hast, findest du im Shop auch fertige Bügelbilder. 

Nähen 

Du kannst das Shirt sowohl mit der normalen Haushaltsnähmaschine aber auch mit der 

Overlock nähen. An der Nähmaschine wählst du einen elastischen Stich. Außerdem brauchst 

du eine Nähmaschinennadel für elastische Stoffe. Jerseynadeln sind für gestrickte Stoffe 

geeignet. Ich nähe Jersey jedoch meist mit der Stretchnadel. Diese Nadel ist für Stoffe mit 

Elasthan geeignet. Probiere an deiner Maschine aus, welche Naht am Schönsten aussieht. 

Für den elastischen Stich hast du verschiedene Möglichkeiten. Probiere das am besten mit 

einem Stoffrest an deiner Maschine aus, welcher Stich für dich passt. 

- Zick-Zack-Stich (Breite: 2,5; Länge: 4)  

o Nachteil: Manchmal klafft die Naht auf der rechten Stoffseite dann etwas 

 weit auseinander.  

o Vorteil: Niedriger Garnverbrauch 

- Fake-Overlock-Stich 

o Nachteil: Höherer Garnverbrauch und langsamere Nähgeschwindigkeit 

o Vorteil: Elastische Naht, die auch von der rechten Stoffseite schön 

 aussieht. 

- Dreifach-Geradstich (Stichlänge: 4) 

o Vorteil: Lässt sich schnell und unkompliziert nähen 

o Nachteil:  Nicht alle Maschinen transportieren dehnbaren Stoff gleichmäßig, 

 so kann es sein, dass die Einstiche nicht exakt übereinander sitzen. 

o Nachteil:  Nicht so stark dehnbar 
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Nähanleitung 

  

1. Lege das Rückteil mit der 
rechten Stoffseite nach oben 
vor dich hin. Lege dann das 
Vorderteil so drauf, dass die 
rechten Stoffseiten aufeinander 
liegen. 
 

 
 

 

2. Stecke oder klammere die 
beiden Schulternähte. Ich 
arbeite gerne mit Stoff-
klammern.  
Aber Achtung: Wenn dein Näh-
projekt längere Zeit liegt, 
können die Klammern un-
schöne Abdrücke auf dem Stoff 
hinterlassen. 

 

 

3. Falls du lieber mit Stecknadeln 
arbeitest, wähle feine Nadeln. 
Sie hinterlassen keine Be-
schädigungen in feinen Stoffen. 
Bitte immer quer stecken, so 
passiert nichts falls du mal eine 
Nadel im Stoff vergisst und mit 
der Nähmaschine drüber nähst. 
Sortiere defekte Nadeln direkt 
aus! Du erkennst eine be-
schädigte Nadel daran, dass sie 
manchmal „hakt“ beim Fest-
stecken. Positioniere die Steck-
nadeln immer so, dass du sie 
beim Nähen mit der rechten 
Hand rausziehen kannst. 
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4. Schließe beide Schulternähte 
mit der Overlock oder mit der 
normalen Nähmaschine. Hilfe 
bei der Auswahl eines pas-
senden Stichs findest du im 
Kapitel Nähen.  

 

5. Jetzt werden die Ärmel 
eingesetzt. Dazu legst du 
Vorder- und Rückenteil aus-
gebreitet mit der rechten Stoff-
seite nach oben vor dich hin. 
Der passende Ärmel wird mit 
der rechten Stoffseite zum Shirt 
hin darauf gelegt. Die Knipse 
helfen dir, den richtigen Ärmel 
zu finden. Die Markierungen 
passen genau aufeinander. 

 

 

6. Stecke zuerst die Schultermar-
kierung fest. Die mittlere Mar-
kierung liegt genau auf der 
Schulternaht. Lege die Naht-
zugabe der Schulternaht Rich-
tung Rückenteil (mit den zwei 
Markierungen). Klammere dann 
jeweils die Markierungen an 
vorderer und hinterer Armkugel 
aufeinander. Stecke jetzt auch 
den Stoff zwischen den 
Markierungen fest. Du wirst 
sehen, die Rundungen von 
Ärmel und Armausschnitt pas-
sen genau aufeinander. 

7. Nähe den Ärmel mit einem 
elastischen Stich fest und 
wiederhole dasselbe für den 
anderen Ärmel. 
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8. Jetzt werden die Seitennähte 
geschlossen. Klammere dazu 
zuerst die beiden Nähte unter 
dem Arm genau rechts auf 
rechts aufeinander. Jede Naht-
zugabe wird hierbei auf eine 
andere Seite geklappt, so wird 
alles schön flach. Arbeite dich 
von dort nach außen zum 
Ärmelsaum und nach unten 
zum T-Shirt-Saum. 
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9. Nähe beide Seitennähte mit 
einem elastischen Stich 
zusammen. 

 

10. Jetzt wird das Halsbündchen 
angenäht. 
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11. Markiere dir die hintere und 
vordere Mitte des Shirts mit 
einer Stecknadel. Lege diese 
beiden Markierungen dann 
aufeinander und ermittle so die 
beiden anderen Viertelmar-
kierungen am Halsausschnitt 
(Achtung: Das sind NICHT die 
Schulternähte!). 

12. Schließe den Bündchenstreifen 
zum Ring. Lege ihn dazu rechts 
auf rechts und nähe die kurze 
Seite mit einem elastischen 
Stich zusammen.  

 

13. Klappe den Bündchenring in der 
Mitte zusammen, so dass die 
linken Stoffseiten aufeinander 
liegen.  
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14. Markiere dir am Halsbündchen 
jetzt ebenfalls die 4 Viertel mit 
Stecknadeln.  
Die Naht vom Bündchen kommt 
entweder in die hintere Mitte 
oder liegt an einer Schulter-
naht.  

 

15. Damit du es dir gut vorstellen 
kannst, wie das Bündchen an 
das Shirt genäht wird, lege am 
besten einmal alles vor dich hin. 
Beim Stecken musst du jetzt das 
Bündchen so rechts auf rechts 
auf dein Shirt legen, dass die 
offenen Kanten des Bündchens 
an der Stoffkante des Shirt - 
Ausschnitts liegen. 
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16. Stecke das Bündchen an das 
Shirt. Beginne dazu an der 
Rückenmitte und lege dort die 
Naht des Bündchenrings an. 
Stecke beide Stofflagen des 
Bündchens mit der rechten 
Seite nach außen an dein Shirt. 
Die offenen Kanten des Bünd-
chens liegen dabei an der 
Stoffkante des Halsausschnitts. 
Dehne jetzt den Bündchen-
streifen so, dass die nächsten 
Markierungen jeweils aufei-
nander liegen und stecke diese 
zusammen. Wenn du die vier 
Punkte gesteckt hast, dehne 
das Bündchen zwischen zwei 
Punkten jeweils so, dass es 
flach am Shirtausschnitt anliegt 
und fixiere das Bündchen mit 
weiteren Stecknadeln / Klam-
mern. 
Dehne auf keinen Fall den Stoff 
deines Shirts, sonst wird der 
Ausschnitt wellig. Hier macht 
die Übung den Meister! 
Die Nahtzugaben der Schulter-
nähte werden jeweils Richtung 
Rückenteil gelegt. 

 

17. Wenn du möchtest, kannst du 
dein Bündchen zuerst mit 
einem normalen Geradstich 
(größte Stichlänge) deiner 
Nähmaschine fixieren. So 
kannst du kontrollieren ob alles 
ohne Wellen sitzt und evtl. 
nochmal korrigieren.  
Nähe hier innerhalb der Naht-
zugabe, ca. 3 mm von der 
offenen Stoffkante entfernt. 
Diese Fäden dienen nur zur 
Hilfe und können später wieder 
entfernt werden. 
Wenn alles passt, kannst du die 
Naht endgültig mit einem 
elastischen Stich schließen. 
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18. Nähe das Bündchen an deinen 
Halsausschnitt an. Nähe immer 
von einer Klammer / Stecknadel 
zur nächsten. Lege den Stoff 
immer so unter die Maschine, 
dass das Bündchen oben liegt. 
So kannst du gut darauf achten, 
dass du nur den Bündchen-
streifen und nicht das Shirt 
dehnst! 
Kontrolliere immer wieder, ob 
du auch alle drei Stofflagen 
exakt aufeinander liegen hast. 
 

 

19. Geschafft! Das Annähen des 
Bündchens ist meist der 
schwierigste Teil! Lehn dich 
zurück, atme tief durch und sei 
stolz auf das Ergebnis!  
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20. Übrigens… Sei nicht enttäuscht, 
wenn nicht gleich beim ersten 
Shirt alles perfekt sitzt. Manch-
mal hilft es auch den Ausschnitt 
(mit Dampf) zu bügeln, so 
lassen sich kleine Falten ent-
fernen. 

 

21. Jetzt fehlen nur noch die 
Säume! Du hast es besonders 
leicht, wenn du ein Bügellineal 
zu Hilfe nimmst.  
Drehe das Shirt auf links.  

  

22. Die Ärmelsäume sowie der 
untere Saum werden 2,5 cm auf 
links umgeschlagen und ge-
bügelt. 
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23. Auch hier wieder mit Steck-
nadeln oder Klammern fix-
ieren…  

 

24. Achtung: Du nähst später von 
der rechten Stoffseite. Stecke 
die Nadeln so, dass du sie beim 
Nähen leicht entfernen kannst! 

 

25. Säume dein T-Shirt an den 
Ärmeln und am unteren Saum 
mit einem elastischen Stich 
deiner Wahl. Im Kapitel Saum 
nähen erkläre ich dir welche 
Möglichkeiten du hast. 
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Versäuberung der hinteren Nackennaht mit einem Stoffstreifen 

 

Besonders hübsch sieht dein Shirt aus, 
wenn du die Naht im Nacken mit 
einem Stoffstreifen verdeckst. Du 
kannst dabei einen besonderen 
Akzent setzen und einen Rest von 
deinem Lieblingsstoff verarbeiten. Du 
brauchst nicht viel Material und 
kannst eigentlich fast jeden 
elastischen Stoff dazu verwenden. 

 

1. Wenn du die Naht im Nacken 
verdecken möchtest, brauchst 
du zusätzlich zu deinem 
Bündchen einen Stoffstreifen. 
Die Höhe sollte 3x deine 
Nahtzugabe betragen. Ich 
habe eine Nahtzugabe von 
0,75cm und mein Streifen ist 
2,25cm hoch. Die Breite misst 
du am rückwärtigen Hals-
ausschnitt deines Shirts ab. 
Der Streifen sollte in etwa von 
einer Schulternaht zur An-
deren reichen, ohne gedehnt 
zu sein. Den Fadenlauf musst 
du hier nicht beachten. 

 

2. Schließe dein Bündchen zum 
Ring und markiere dir am 
Bündchen sowie am Hals-
ausschnitt deines Shirts die 4 
Viertel mit Stecknadeln. 
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3. Jetzt wird das Bündchen wie 
oben beschrieben an den 
Ausschnitt gesteckt. Zuerst die 
vier Viertel - Markierungen, 
dann jeweils zwischen den 
Vierteln nochmals feststecken. 
Wie immer, nur das Bündchen 
dehnen, nicht den Halsaus-
schnitt. 

 

4. Markiere dir die Mitte des 
Versäuberungsstreifens. 

 

5. Lege den Stoffstreifen mit der 
rechten Stoffseite nach unten 
an die offene Kante des 
Bündchenstreifens an. Die 
Mitte des Streifens sollte auf 
der hinteren Mitte liegen. 
Stecke die Mittelmarkierungen 
aufeinander. 
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6. Stecke jetzt den gesamten 
Streifen jeweils von der Mitte 
nach Außen ohne Zug fest. 
Klappe die Enden des Streifens 
ein Stück nach innen und 
stecke sie ebenfalls fest. 

 

7. Der Versäuberungsstreifen 
sollte jeweils bis kurz vor die 
Schulternaht reichen. 

 

8. Fixiere jetzt alle Stofflagen 
aufeinander. So kann später 
beim Nähen nichts ver-
rutschen und du kannst gleich 
überprüfen, ob du dein Hals-
bündchen ohne Falten ange-
steckt hast. Nähe mit der 
größten Stichlänge deiner 
Maschine innerhalb der Naht-
zugabe. Falls du die Nadel 
deiner Maschine nach rechts 
stellen kannst, geht das ganz 
einfach. 



20 
 

www.stoffquelle.com Stoffquelle - Julia Mahler info@stoffquelle.com 

 

9. So in etwa sollte dein 
Ausschnitt jetzt aussehen.  

 

10. Jetzt müssen der Streifen und 
das Bündchen natürlich noch 
mit einer elastischen Naht und 
normaler Nahtzugabe ange-
näht werden. 

 

11. Schon fast fertig… 
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12. Jetzt wird der Stoffstreifen um 
die Nahtzugabe gelegt. Das 
sollte genau passen. 

 

13. Jetzt steckst du mit 
Stecknadeln den Stoffstreifen 
knapp neben der Kante fest. 
Das geht diesmal wirklich nicht 
mit Stoffklammern. Hier 
stecke ich die Nadeln auch 
nicht quer sondern längs. 

 

14. Pass auf, dass du keine Falten 
in die Naht steckst. Schau 
immer, dass der Stoff des 
Shirts auch richtig flach nach 
unten liegt und auf der 
rechten Seite an der Naht 
keine Falte entsteht. 
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15. Wähle an der Nähmaschine 
einen normalen Geradstich mit 
einer Stichlänge von 4 aus. Du 
nähst auf der Innenseite des 
Shirts knappkantig auf dem 
Stoffstreifen. Nähe langsam! 
Sollten sich vor dem Nähfuß 
Falten bilden, versenke die 
Nadel im Stoff, mach den 
Nähfuß hoch und streiche 
nochmal alles glatt. 

 

16. Fertig! Jetzt kannst du dich 
jedes Mal über deinen hüb-
schen Halsausschnitt freuen! 
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Saum nähen 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten dein Shirt zu Säumen. Du kannst natürlich mit deiner 

Nähmaschine den Saum nähen. Vielleicht hast du sogar eine Coverlock, mit der du einen 

Saum wie bei gekaufter Kleidung herstellen kannst. An der normalen Nähmaschine gibt es 

verschiedene Stiche die in Frage kommen. Hier zeige ich dir die verschiedenen Varianten. 

Nähmaschine:  

 

Zick-Zack-Stich 
- Ich füge hier inzwischen meist 

2,5 cm Nahtzugabe am Saum 
hinzu. Diese bügle ich dann um 
und nähe mit 2 cm Abstand 
von der Stoffkante. So passiert 
es nicht so schnell, dass du 
vom Saum abkommst und nur 
auf einer Stofflage nähst. Den 
Überstand kannst du danach 
vorsichtig mit einer kleinen 
Stickschere zurückschneiden. 

- Stichlänge: 4 
- Stichbreite: 2,5 

 

 

Geradstich 
- Für dehnbare Stoffe benötigst 

du einen dehnbaren Stich. Da 
das Shirt aber mit einem 
lockeren Schnitt konzipiert ist, 
kommt kein Zug auf die 
Säume. Daher lässt sich der 
Stoff auch mit dem normalen 
Geradstich säumen. 

- Stichlänge: 4 
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Dreifach- Geradstich 
- Dieser Stich ist zwar nicht so 

sehr dehnbar wie ein Zickzack-
Stich, aber für diesen lockeren 
Schnitt kannst du ihn auch 
verwenden. 

- Stichlänge: 4 

 Zwillingsnadel 
- Es gibt spezielle Nadeln 

(Zwillingsnadeln oder Doppel-
Nähmaschinennadeln) mit 
einem Kolben und zwei 
Nadelspitzen. Du fädelst dann 
gleichzeitig zwei Oberfäden in 
deine Maschine ein - einen 
Faden für jede Nadel. 
Außerdem brauchst du natür-
lich auch einen Unterfaden. 
Am besten stellst du die 
Fadenspannung deiner Ma-
schine etwas runter, sonst 
wird die Naht nicht so sehr 
elastisch. Du solltest auf jeden 
Fall auf einem Reststück eine 
Probenaht machen! 
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Coverlock:  

 

Mit einer Coverlock kannst du dein 
Shirt natürlich ebenfalls säumen. Hier 
sind die Einstellungen von deiner 
Maschine abhängig. 

 

Du hast es geschafft! Ich wünsche dir viel Freude beim Tragen deines 

SQL-Hipster-Shörts! 

Inspiriere gerne Andere mit deinem Stil und lass dich selbst auch inspirieren. Teile dazu ein 

Foto deines Hipster-Shörts auf Instagram oder Facebook und markiere @stoffquelle im Bild. 

Wenn du die Hashtags #ichnähmitstoffquelle und #sqlhipstershört benutzt, wirst du leicht 

von mir und Anderen gefunden! 

 

Immer up to date sein? 

Folge mir auf 
Instagram 

Abonniere meinen 
Newsletter 

@stoffquelle www.stoffquelle.com  
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