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SQL-Strick-Pulli 
Stoffquelle - Style für DICH! 

wild - hip – kuschelig 

 

Der Strick-Pulli eignet sich perfekt für Strickpaneele mit angestrickten Bündchen. Du kannst 

aber natürlich auch Strickstoff als Meterware verwenden! Wie immer zeige ich dir jeden 

Schritt genau in der Anleitung. Besonders wild wird dein Pulli, wenn du unsere Leo-Strick-

Paneele dafür verwendest! 

Und sonst… Hacken was das Zeug hält! Verlängern zum Long-Pulli oder gleich ein Strickkleid 

draus machen? Alles ist möglich! Experimentiere einfach mit DEINEM Style, damit du lange 

Freude an deinem neuen Lieblingsstück hast! Unter www.stoffquelle.com/blog findest du 

weitere Anleitungen zum Ändern des Schnittmusters. Teile deine Pullis gerne zur Inspiration 

mit Anderen. Verwende dazu die Hashtags #ichnähmitstoffquelle oder #sqlstrickpulli und 

markiere mich gerne auf Instagram mit @stoffquelle im Bild.

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

Der Strick-Pulli ist ein gerade geschnittener Pulli mit normaler Passform. Je nach Stoffwahl 

fällt er sehr verschieden aus! Am einfachsten hast du es, wenn du den ersten Strick-Pulli 

tatsächlich aus Strickpaneelen nähst. Hier solltest du daran denken, dass nicht jeder Strick 

gleich ist. Der Leo-Jacquard besteht aus 50% Wolle und ist daher ein kuscheliger Strick. Du 

kannst ihn mit einem normalen Jacquard aus Baumwolle vergleichen. Durch den Wollanteil 

ist der Stoff etwas dicker als Baumwoll-Jacquard, aber ebenso „dicht gestrickt“. Falls du 

einen Strickstoff mit dickerem Garn vernähst, fällt der Pulli in der Regel etwas größer aus. 

Solche Strickstoffe haben häufig die Bezeichnung „Grobstrick“ und sehen aus als wären sie 

selbst gestrickt. 

Richte dich bei der Größenwahl 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 deinen Pulli anziehen möchtest. 

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

Möchtest du deinen Pulli lieber länger oder kürzer? Dann vergleiche die Länge (gemessen an 

der hinteren Mitte) mit der Länge deines Oberkörpers. Wie du deinen Pulli in der Länge 

anpasst, erkläre ich dir im Kapitel Zuschnitt. 

Das Schnittmuster ist speziell für unsere Leo-Strickpaneele ausgelegt. Die Paneele haben 

mindestens eine Länge von 70 cm (nach dem Waschen!). Ob du also auch einen Longpulli 

nähen kannst, hängt von der exakten Länge deines Paneels und deiner gewählten Größe ab. 

Möchtest du deinen Pulli lieber zu High-Waist-Hosen oder Kleidern kombinieren, kannst du 

den Pulli eventuell auch kürzen. Bitte immer die Fertigmaßtabelle als Anhaltspunkt nehmen! 

Bei Strick-Paneelen mit angestrickten Bündchen musst du dich bereits vor dem Zuschnitt für 

die exakte Länge entscheiden, da du ja am Saum nichts mehr wegnehmen kannst! 

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. 
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Fertigmaßtabelle 

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Rückenlänge 55,5 56,0 56,5 57,0 57,5 57,7 57,9 58,1 58,3 58,5 

Brustumfang 90,4 93,4 96,4 99,4 103,3 107,3 111,3 117,3 123,3 129,3 

Ärmellänge 62,4 62,4 62,5 62,6 62,8 62,9 63,1 63,3 63,5 63,7 

Oberarmumfang 29,5 31,0 32,5 34,0 35,9 37,8 39,7 42,2 44,7 47,2 

Alle Maßangaben sind in Zentimetern. 

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

wird unter den Armen auf Höhe der Brust gemessen. Die Ärmellänge ist vom Ausschnitt bis 

zum Ärmelsaum gemessen.  

Stoffwahl 

Für den Stil deines Strick-Pullis ist die richtige Stoffwahl entscheidend. Entworfen wurde der 

Schnitt passend zu unseren Leo-Jacquard-Paneelen. Du kannst deinen Strick-Pulli aber aus 

vielen verschiedenen Strickarten nähen. 

Der Leo-Jacquard ist ein Gestrick aus Wolle, Baumwolle und Polyester. Es gibt auch 

Strickstoffe ohne Polyesteranteil. Diese sind aber in der Pflege und „Haltbarkeit“ etwas 

schwieriger zu handhaben und oft deutlich teurer. Daher habe ich mich für eine solche 

pflegeleichte Mischung entschieden. Der Jacquard hat ein Gewicht von circa 475 g/m² und 

zählt damit zu den schwereren Jacquardstoffen. Die Paneele wurden extra für Stoffquelle in 

Norddeutschland in einer kleinen Strickerei produziert und sind daher auch nur in einer 

begrenzten Anzahl verfügbar. 

   

   
 



4 
 

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

Du kannst für das Schnittmuster auch Strickpaneele anderer Hersteller verwenden. Der 

Vorteil von fertigen Paneelen ist, dass die Bündchen bereits angestrickt sind. Du musst 

deinen Pulli also nicht Säumen, sondern schneidest alle Schnittteile direkt an der Saumkante 

angelegt zu. Bitte beachte, dass du für einen Pulli zwei Paneele benötigst. Die Höhe der 

Paneele sollte mindestens 70 cm betragen. Je nach Größe kommst du auch mit einer 

Paneelhöhe von 60 cm aus, das kannst du aber leicht anhand des Schnittmusters ausmessen. 

Du kannst auch andere Strickstoffe, die als Meterware erhältlich sind, verarbeiten. Im Kapitel 

Größenwahl habe ich dir schon erklärt, wie sich die Art des Strickstoffes auf die Größe 

auswirkt. Es gibt unter anderem Grobstrick, Rippenstrick, Wabenstrick… Je nach Garnstärke 

ist der Stoff am Ende dicker oder dünner. Du kannst alle Strickarten verarbeiten. Generell gilt 

als Faustregel: Je grobmaschiger der Strickstoff ist, desto größer fällt der Pulli aus. Außerdem 

spielt die Garnstärke eine Rolle: Aus feinem Kaschmirgarn, wird der Pulli kleiner ausfallen, als 

aus dickem Baumwollgarn eines Grobstricks. 

Falls du lieber normale Strick-Meterware verarbeitest, erkläre ich dir natürlich auch was du 

beim Säumen von Strickstoffen beachten musst. Achte beim Stoffkauf darauf, dass du genug 

Stoff kaufst. Strickstoffe laufen oft beim ersten Waschen noch ein ganzes Stück ein! Also 

unbedingt Vorwaschen, sonst erlebst du am Ende vielleicht eine böse Enttäuschung! Mehr 

Infos dazu findest du im Kapitel Pflege. 

Stoffbedarf 

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Breite 140 150 

Breite 120 150 200 
Alle Maßangaben sind in Zentimetern. 

Wenn du Strickpaneele verwendest, benötigst du zwei Paneele mit einer Stoffbreite von 140 

cm und einer Höhe von 70 cm. Zusätzlich gibt es zu Strickpaneelen oft fertige 

Bündchenstreifen um den Ausschnitt damit zu Säumen. 

Bei Meterware empfehle ich dir bis zu 15% Einlauf mit einzurechnen und mehr Stoff zu 

bestellen. Das bedeutet bei Meterware mit einer Breite von 140 cm und einem maximalen 

Einlauf von 15% brauchst du 170 cm Stoff. 

Weiteres Material 

- Nähmaschinennadel für Jersey- oder Stretch- Stoffe 

- Passendes Nähgarn 

o Kennst du schon das elastische Nähgarn Serafil von Mettler? Das hochwertige 

Nähgarn ist hochelastisch und wird in der Bekleidungsindustrie bereits seit 

Jahren verarbeitet. Du kannst das Garn wunderbar mit der normalen 

Nähmaschine verarbeiten und als Ober- und Unterfaden verwenden. Du 

kannst damit einen normalen Geradstich zu einem elastischen Stich machen. 
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Eventuell musst du die Fadenspannung deiner Maschine ein wenig niedriger 

einstellen. Sonst musst du nichts Besonderes beachten. Eine geniale 

Erfindung! 

 
- Formband, Nahtband oder Framilastic (siehe Erklärung auf der folgenden Seite) 

o Ich habe den coffeefarbenen  Leo-Jacquard mit der Overlock verarbeitet und 

habe beim SQL-Strick-Pulli auf eine Verstärkung verzichtet. Je nach Stoff und 

Nähmaschine bist du aber auf der sicheren Seite, wenn du Nahtband 

verwendest. 

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. Vorwaschen nicht vergessen! 

 

  

info@stoffquelle.com
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Was ist was? 

Formband Nahtband Framilastic 
Das Formband ein schmaler 
Streifen Vlieseinlage, die im 
im 45 Grad Winkel zum 
Fadenlauf zugeschnitten 
wird. Dadurch lässt sich das 
Band gut um Rundungen 
legen. Fixiert wird das Band 
durch Aufbügeln. Damit 
nichts ausleiert, ist das 
Formband mit einem Kett-
stich verstärkt. Deine Naht 
sollte später auch auf dem 
Kettstich verlaufen. Achtung! 
Diese Nähte sind aufgrund 
des Kettstichs dann später 
nicht elastisch! Daher kannst 
du mit Formband nur 
Schulter- oder Seitennähte 
verstärken, auf keinen Fall 
aber Halsausschnitt oder 
Armkugel. 

Nahtband ist dehnbare 
Vlieseinlage die bereits in 
Streifen geschnitten ist. Du 
kannst damit also alle 
Kanten von dehnbaren 
Stoffen verstärken. So 
kannst du auch Jerseysstoffe 
am Einrollen hindern. Bei 
sehr leichten und elasti-
schen Stoffen wie Viskose-
strick, verhinderst du so ein 
Ausleiern der Nähte. Die 
Nähte bleiben damit elas-
tisch, du kannst das Naht-
band daher an allen Nähten 
verarbeiten. Ebenso wie das 
Formband wird das Naht-
band bei mittlerer Hitze 
aufgebügelt. 

Framilastic ist ein schmales 
transparentes Gummiband. 
Damit kannst du elastische 
Nähte verstärken (z.B. bei 
Bademode, Unterwäsche 
oder Sportkleidung). Dazu 
wird das Gummiband ohne 
Zug in der Naht mit angenäht. 
Wenn du Framilastic beim 
Annähen dehnst, kräuselt sich 
der Stoff anschließend. Eine 
einfache Art um eine Raffung 
zu erzeugen. Ich arbeite 
gerne mit Framilastic, da es 
unauffällig (transparent) ist 
und nicht extra aufgebügelt 
werden muss. 

 
 

  

Kettstich 
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Pflege von Strickstoffen 

Strickstoffe müssen vor dem Vernähen unbedingt vorgewaschen werden, da sie (meist nur in 

der Länge) bis zu 15% einlaufen. Generell sollte Strickkleidung aber nicht zu häufig 

gewaschen werden. Flecken können oft auch mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Du 

kannst dein Kleidungsstück nach dem Tragen auch einfach lüften. Am besten hängst du 

deinen Strickpulli auf einem gepolsterten Kleiderbügel raus an die frische Luft. Kühle und 

feuchte Luft reinigt deinen Pulli schonend, aber bitte nicht in die Sonne hängen! 

Falls du Strickstoff waschen möchtest, empfehle ich dir immer den Wollwaschgang der 

Waschmaschine. Strickstoffe dürfen maximal bei 30 Grad gewaschen werden. Bei 

Handwäsche wählen wir oft „Körpertemperatur“, damit sind wir deutlich wärmer als die 

Waschmaschine und der Strick kann einlaufen oder verfilzen!! Verwende am besten ein 

schonendes Wollwaschmittel und achte darauf, dass die Maschine langsam schleudert. Das 

Wollwaschprogramm schleudert bei z.b. 800 Umdrehungen pro Minute. 

Dein Kleidungsstück aus Strick sollte immer liegend trocknen. Breite es dazu einfach auf 

einem trockenen Frotteehandtuch oder deinem Wäscheständer aus. Falls dir der Stoff nach 

der Wäsche noch zu nass ist, kannst du ihn in ein Handtuch legen und sanft drücken, aber 

auf keinen Fall auswringen!!! Falls dein Pulli nach dem Waschen etwas verzogen ist, ziehe 

ihn vorsichtig in Form. Auch unregelmäßige Maschen lassen sich so in Form bringen. 

Falls du Strick bügeln musst, um beispielsweise Formband zu fixieren, wähle die 

Wolleinstellung am Bügeleisen und bügle gerne mit Dampf. 

Manche Strickstoffe neigen zu Pilling (Knötchenbildung an der Oberfläche, häufig an Stellen 

mit hoher Belastung z.B. durch Reibung). Das ist keine mangelhafte Qualität, sondern eine 

natürliche Abnutzungserscheinung. Nicht alle Garne pillen gleich stark. Sollte dein Strickstoff 

solche Knötchen bilden, kannst du sie einfach mit einem Fusselrasierer (oft erhältlich im 

Drogeriemarkt) entfernen. 
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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: 

 
A1 

 

 
A2 

 
A3 

 
B1 

 

 
B2 

 
B3 

 
C1 

 

 
C2 

 
C3 

 
D1 

 

 
D2 

 
D3 

 
E1 

 

 
E2 

 
E3 

 
F1 

 

 
F2 

 
F3 

 

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. 

  

file:///C:/!Daten/Julia/Gewerbe/Stoffquelle%20Schnittmuster/T-Shirt/Anleitung/www.stoffquelle.com/plotservice
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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 Bündchen-Schnittteil benötigst du nur, wenn du Meterware verarbeitest. Falls du 

fertige Bündchenstreifen verarbeitest, findest du die Länge deines Bündchenstreifens 

in der folgenden Tabelle (diese Maße sind bereits inklusive 1 cm Nahtzugabe!) 

Zuschnitttabelle Fertigbündchen 

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Länge 43 44,5 46 47 49 50,5 52 54 56 58,5 
Alle Maßangaben sind in Zentimetern. 

Denk daran die Nahtzugabe hinzuzufügen. Ich empfehle rundum (1-)2 cm. Bei Strickstoffen 

muss man aufpassen, dass die Nahtzugabe nicht zu schmal ist. Sonst kann schnell ein Loch in 

der Naht entstehen. Am Halsausschnitt hast du es einfacher, wenn du hier eine Nahtzugabe 

von 1 cm wählst. Wenn du Strickpaneele verwendest, brauchst du keine Saumzugaben 

hinzufügen, der Saum ist ja bereits fertig gestrickt! Bei Meterware empfehle ich 3-4 cm 

Saumzugabe. 

Kennzeichne auch die Markierungen der Schnittteile am Stoff. Normalerweise mache ich das 

immer mit einem kleinen Knips innerhalb der Nahtzugabe. Bei Strick empfehle ich dir 

allerdings Stoffklammern oder Stecknadeln zu verwenden! Mit einem Einschnitt könntest du 

die Maschen beschädigen und es bildet sich evtl. eine Laufmasche. 
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Anpassungen 

Falls du deinen Pulli verlängern oder verkürzen möchtest, kannst du das Schnittmuster auf 

Taillenhöhe, im 90 Grad Winkel zur Fadenlaufmarkierung, einmal durchschneiden. Hier 

ziehst du dann die Schnittteile von Vorder- und Rückenteil um die gewünschte 

Längenzugabe auseinander bzw. legst sie übereinander.  Jetzt kannst du beim Zuschnitt 

trotzdem die Saumkante wie gewohnt am angestrickten Bündchen anlegen bzw. bei 

Meterware die Saumzugabe hinzufügen. 

   
 

Die Ärmel sind im Schnitt bereits etwas verlängert. Ich mag es gerne warm und kuschelig an 

den Handgelenken. Vergleiche hier bitte die Maße der Fertigmaßtabelle mit deinen 

Körpermaßen! Evtl. möchtest du die Länge hier für dich anpassen. Dann gehst du genauso 

vor wie oben beschrieben. Die Teilung des Schnittmusters sollte dann ungefähr auf 

Ellenbogenhöhe sein. 

Das Schnittmuster ist speziell für Strickpaneele mit angestrickten Bündchen ausgelegt und 

läuft zu den Bündchen hin schmaler zu. Das ist so, damit die Bündchen gut sitzen. Solltest du 

normale Meterware verarbeiten, empfehle ich dir an den Ärmeln und am Bauch einen 

normalen Saum zu nähen. Gerade wenn du einen Grobstrick verwendest, würde ein 

Bündchen evtl. unschön auftragen oder abstehen, da der Stoff doppellagig verarbeitet oft 

sehr dick ist. Du kannst das Schnittmuster in diesem Fall dann ab Taillen- und 

Ellenbogenhöhe gerade auslaufen lassen. Dann sitzt der Pulli an diesen Stellen trotzdem 

etwas lockerer. 

  
Gerade nach unten auslaufen lassen, Naht- und Saumzugabe nicht vergessen! 
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Nähen 

Du kannst den Pulli sowohl mit der normalen Haushaltsnähmaschine als auch mit der 

Overlock nähen. In beiden Fällen wird der Pulli mit der Nähmaschine zusammen genäht. 

Lediglich die Art des Versäuberns unterscheidet sich je nach Maschine. 

Zum Zusammennähen kannst du entweder einen elastischen Stich oder einen Geradstich mit 

etwas vergrößerter Stichlänge verwenden. Der Geradestich ist natürlich nicht so elastisch 

und kann reisen. Mein Geheimtipp dafür: Elastisches Nähgarn. Serafil von Mettler ist ein 

elastisches Nähgarn, welches seit Jahren in der Bekleidungsindustrie eingesetzt wird. Du 

kannst es jetzt auch zuhause an deiner Nähmaschine als Ober- und Unterfaden verwenden. 

Sollte die Naht zu straff sein, kannst du die Oberfadenspannung etwas verringern. 

Ich nähe normalerweise mit einer Stichlänge von 2,5 und erhöhe bei Strickstoff die 

Stichlänge auf 3,5.  Außerdem brauchst du eine Nähmaschinennadel für elastische Stoffe. 

Jersey- oder Stretchnadeln sind für Strickstoffe geeignet. Diese Nähmaschinennadeln haben 

einen etwas runderen Kopf hinter der Nadelspitze. Damit werden die Maschen auseinander 

geschoben, das Garn wird aber nicht beschädigt. So vermeidest du die Entstehung von 

Laufmaschen. 

Besonderheiten Nähmaschine 

Wenn du mit der Nähmaschine nähst, empfehle ich dir alle Stoffkanten mit Nahtband (oder 

Formband) zu verstärken. Das stabilisiert zusätzlich und schützt vor Laufmaschen. Zusätzlich 

werden die Stoffkanten mit dem Zickzack-Stich oder einem Fake-Overlock-Stich deiner 

Nähmaschine versäubert. Je nach Garnstärke des Strickstoffs erwischst du evtl. nicht alle 

Fäden. So könnten leichter Laufmaschen entstehen. Mit Nahtband gehst du auf Nummer 

sicher! 

Du kannst den Strick-Pulli auch mit einem normalen Geradstich zusammen nähen. Ich 

empfehle dir eine Stichlänge von 3,5. Deine Naht ist aber dann natürlich nicht unendlich 

elastisch. Probiere das am besten nach dem Zuschnitt an einem Stoffrest aus. Du kannst 

natürlich auch mit einem Dreifach-Geradstich oder einem Zickzack-Stich nähen oder 

elastisches Nähgarn verwenden. 

Falls du an deiner Nähmaschine den Nähfußdruck verstellen kannst, reduziere ihn etwas. So 

vermeidest du, dass sich die Naht sehr stark wellt. 
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Besonderheiten Overlock 

Da Strickstoffe leicht aufribbeln, müssen die Nähte gut versäubert werden. Du kannst 

entweder alle Schnittteile einzeln vor dem Zusammennähen versäubern. Ich mag die „vielen 

Overlocknähte“ innen aber nicht so gerne und versäubere daher lieber nach dem 

Zusammennähen beide Nahtzugaben zusammen. So erkläre ich es auch in der Anleitung. 

Bevor du deinen Strick versäuberst, solltest du mit einer Probenaht an einem Reststück 

starten. Du musst eventuell den Differentialtransport deiner Overlock anpassen.  

Differential anpassen 

Das Differential regelt die Geschwindigkeit der beiden Transporteure. Arbeitet der vordere 

Transporteur schneller als der Hintere, werden die Stoffe eher zusammen geschoben. Dazu 

musst du das Differential erhöhen. Das machst du dann, wenn sich die Naht wellt. Das ist 

häufig bei Strickstoffen der Fall. Du erkennst das zum einen an einer welligen Naht, aber 

auch daran, dass eine gerade Naht am Ende gebogen und nicht gerade verläuft. Ich habe an 

meiner Babylock Enspire das Differential auf 2 erhöht zum Nähen des Leo-Jacquards. 

Arbeitet der vordere Transporteur langsamer als der hintere, wird der Stoff eher gedehnt. 

Dazu musst du das Differential erniedrigen. Das brauchst du z.B. bei ganz feinen Stoffen, wie 

Seide, Chiffon oder ähnlichen leichten Stoffen.  

 
Hier ist das Differential zu 
hoch eingestellt, die Stoff-
kante wird gedehnt. 

Hier stimmt das Differential 
genau, die Naht liegt gerade 
und ist nicht gewellt. 

Hier ist das Differential zu 
niedrig eingestellt. Die Naht 
wird sehr wellig. 
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Nähanleitung 

Ich erkläre in der Anleitung das Nähen mit Nähmaschine und Overlock. Wenn du alles mit 

der Nähmaschine nähst und keine Overlock hast, helfen dir die Tipps auf der vorherigen 

Seite. Die Verarbeitung des Halsausschnitts zeige ich in der Anleitung in verschiedenen 

Varianten. Diese findest du unter Punkt 10.  

 

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 Stoffklam-
mern.  
Aber Achtung: Wenn dein Näh-
projekt längere Zeit liegt, kön-
nen die Klammern unschöne 
Abdrücke auf dem Stoff hinter-
lassen. 
 
 

 

 

3. Falls du lieber mit Stecknadeln 
arbeitest, wähle gerne etwas 
größere Nadeln. Gerade bei 
grobmaschigen Strickstoffen 
halten sie besser, als ganz feine 
Nadeln. Bitte immer quer 
stecken, so passiert nichts falls 
du mal eine Nadel im Stoff 
vergisst und mit der Nähma-
schine drüber nähst. 
Sortiere defekte Nadeln direkt 
aus! 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 Nähmaschine und 
versäubere sie anschließend 
zusammen mit der Overlock.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
Markierungen helfen dir, den 
richtigen Ärmel zu finden, sie 
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 Mar-
kierungen fest. Du wirst sehen, 
die Rundungen von Ärmel und 
Armausschnitt passen genau 
aufeinander. 
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7. Nähe den Ärmel mit einem 
Geradstich fest und wiederhole 
dasselbe für den anderen 
Ärmel. Dann werden beide 
Nahtzugaben gemeinsam mit 
der Overlock versäubert. Du 
kannst die Nahtzugabe dabei 
zurückschneiden, dass nur noch 
ca. 1cm zurück bleibt. 
 
 
 

 

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. Stecke dann 
jeweils die Stellen am Übergang 
zu deinem angestrickten Bünd-
chen aufeinander. Jetzt wird 
auch der Rest gesteckt. 
 

 

9. Nähe beide Seitennähte mit 
einem Geradstich zusammen 
und versäubere anschließend 
beide Nahtzugaben gemeinsam. 
Ziehe die Fäden am Saum mit 
einer Stopfnadel in die 
Nahtzugabe ein und schneide 
die überstehenden Enden ab. 
 
 
 
 

 

10. Jetzt wird das Halsbündchen 
angenäht.  
Variante 1: Fertigbündchen mit 
der Overlock 
Variante 2: Bündchen aus 
Meterware mit der Overlock 
Variante 3: Bündchen aus 
Meterware mit der 
Nähmaschine 
Variante 4: Fertigbündchen mit 
der Nähmaschine 
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Variante 1: Fertigen Bündchenstreifen annähen mit der Overlock: 
 

 

1. Schließe den Bündchenstreifen 
zum Ring. Versäubere dazu 
zuerst die beiden kurzen Seiten 
getrennt (hier mache ich das 
lieber so, damit keine dicke 
Nahtzugabe entsteht!). Lege 
den Streifen dann rechts auf 
rechts und nähe die kurze Seite 
mit einem Geradstich zusam-
men. 
 
 

 

2. Markiere dir die hintere und 
vordere Mitte des Pullis 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!).  
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. 
 

 

3. Stecke das Bündchen an den 
Pulli. Beginne dazu an der 
Rückenmitte und lege dort die 
Naht des Bündchenrings an. 
Achte darauf, dass du die Seite 
mit der angestrickten Naht-
zugabe zur offenen Ausschnitt-
kante des Pullis legst. Nach der 
Markierung an der Rückenmitte 
sind die anderen drei 
Markierungen dran. Dehne 
dann den Bündchenstreifen 
gleichmäßig zwischen zwei 
Stecknadeln und stecke ihn 
fest. Achte unbedingt darauf, 
den Halsausschnitt dabei nicht 
zu dehnen!  
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4. Nähe das Bündchen an deinen 
Halsausschnitt an. Denk daran, 
dass deine Nahtzugabe hier nur 
1cm beträgt. 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 Bündchenstreifen und 
nicht den Pulli dehnst! 
Jetzt hast du es besonders 
einfach. Der Bündchenstreifen 
besteht aus dem eigentlichen 
Bündchen und einer angestrick-
ten Nahtzugabe (ca. 1cm). Du 
kannst das Bündchen genau auf 
der Linie dazwischen annähen. 
Du erkennst die Linie gut am 
Maschenverlauf!  
 

 

5. Nähe das Bündchen mit einem 
Geradstich an und versäubere 
anschließend mit der Overlock 
alle Nahtzugaben gemeinsam. 
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Variante 2: Bündchen aus Meterware mit der Overlock annähen: 
 

 

1. Zuerst wird der Bündchen-
streifen zum Ring geschlossen. 
Versäubere dazu die beiden 
kurzen Seiten des Bündchens 
mit der Overlock. Lege dann die 
beiden kurzen Seiten des Bünd-
chenstreifens rechts auf rechts 
aufeinander. Schließe diese 
Naht mit einem Geradstich. 
 
 

 

2. Klappe den Bündchenring in der 
Mitte zusammen, so dass die 
linken Stoffseiten aufeinander 
liegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Damit du es dir gut vorstellen 
kannst, wie das Bündchen an 
den Pulli genäht wird, lege am 
besten einmal alles vor dich hin. 
Beim Stecken musst du jetzt das 
Bündchen so rechts auf rechts 
auf deinen Pulli legen, dass die 
offenen Kanten des Bündchens 
an der Stoffkante des Pulli-
ausschnitts liegen. 

 
 

 

4. Stecke das Bündchen an den 
Pulli. Die ausführliche Anleitung 
dazu findest du auf Seite 16. 
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5. Nähe das Bündchen mit einem 
Geradstich an deinen Halsaus-
schnitt 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 Bündchenstreifen und 
nicht den Pulli dehnst! 
Kontrolliere immer wieder, ob 
du auch alle drei Stofflagen 
exakt aufeinander liegen hast. 

 

 

6. Versäubere jetzt die drei 
Nahtzugaben mit deiner Over-
lock. 
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Variante 3: Bündchen aus Meterware mit der Nähmaschine annähen: 
 

 

1. Jetzt wird der Bündchenstreifen 
wie folgt zum Ring geschlossen. 
Versäubere die beiden kurzen 
Seiten des Bündchens mit 
einem engen Zickzack-Stich dei-
ner Nähmaschine. Lege dann 
die beiden kurzen Seiten des 
Bündchenstreifens rechts auf 
rechts aufeinander. Schließe 
diese Naht mit einem Gerad-
stich. 
 

 

2. Klappe den Bündchenring in der 
Mitte zusammen, so dass die 
linken Stoffseiten aufeinander 
liegen. 
Dein Ausschnitt des Pullis muss 
unbedingt mit Nahtband 
stabilisiert werden. Je nach 
Strickstoff empfehle ich dir, 
auch den Bündchenstreifen zu 
stabilisieren. Wenn dein Strick-
stoff aber sehr dick ist, kannst 
du auch wie folgt vorgehen. 
Schließe deinen Bündchen-
streifen zum Ring und versäu-
bere mit einem breiten Zick-
zack-Stich die beiden Nahtzu-
gaben des Bündchens zusam-
men. 
 

 

3. Nähe jetzt das Bündchen mit 
einem elastischen Stich deiner 
Nähmaschine an. Du kannst 
auch einen Geradstich mit 
elastischem Garn verwenden. 
Die ausführliche Anleitung dazu 
findest du auf Seite 16. 
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4. Versäubere jetzt alle Nahtzu-
gaben zusammen mit einem 
breiten und kurzen Zickzack-
Stich deiner Nähmaschine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Ich nähe immer so nah an der 
Stoffkante, dass die Nadel 
rechts immer knapp „ins Leere“ 
einsticht. So umschließt der 
Zickzack-Stich gut die Stoff-
kante. 
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Variante 4: Fertigbündchen mit der Nähmaschine annähen: 
 

 

1. Schließe den Bündchenstreifen 
zum Ring. Versäubere dazu 
zuerst die beiden kurzen Seiten 
getrennt mit einem breiten und 
kurzen Zickzack-Stich deiner 
Nähmaschine. Lege den Streifen 
dann rechts auf rechts und 
nähe die kurze Seite mit einem 
Geradstich zusammen. 

 
 
 

 

2. Dein Ausschnitt des Pullis muss 
unbedingt mit Nahtband 
stabilisiert werden, da der 
Zickzack-Stich der Nähmaschine 
bei Strickstoffen nicht so 
haltbar ist, wie eine 
Overlocknaht. Das Fertig-
bündchen braucht keine extra 
Verstärkung. 

 
 
 

 

3. Nähe das Bündchen an deinen 
Halsausschnitt an. Achte dabei 
darauf, dass du nur das 
Bündchen und nicht den Pulli 
dehnst. Die ausführliche An-
leitung dazu findest du auf Seite 
16. 

 
 
 
 
 

 

4. Versäubere alle Nahtzugaben 
gemeinsam mit einem Zickzack-
Stich. 
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Säumen von Strickstoffen 

 

1. Versäubere den Saum mit der 
Overlock oder deiner Nähma-
schine. Falls dein Strick sehr 
dehnbar ist, solltest du elasti-
sches Nahtband aufbügeln. 
Alternativ kannst du direkt in 
die Versäuberungsnaht Frami-
lastic mitfassen. Lass das Gum-
miband einfach ohne Zug mit-
laufen. Sollte dein Strickstoff 
sehr schwer sein, kannst du das 
Framilastic dabei auch leicht 
dehnen. 

 

 

2. Schlage jetzt deine Nahtzugabe 
nach innen und klammere / 
stecke sie fest. Nähe den Saum 
mit einem (elastischen) 
Geradestich deiner Nähma-
schine fest. Du kannst auch 
einen Zickzack-Stich verwen-
den. Der Saum sollte auf jeden 
Fall elastisch sein. Wenn du das 
Nähgarn passend zur Farbe 
deines Stoffes wählst, fällt das 
quasi fast nicht auf. 

 

 

3. Hier siehst du nochmal wie 
unauffällig das Framilastic in 
der Naht verschwindet. 
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Du hast es geschafft! Ich wünsche dir viel Freude beim Tragen deines 

SQL-Strick-Pullis! 

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

Foto deines Strick-Pullis auf Instagram oder Facebook und markiere @stoffquelle im Bild. 

Wenn du die Hashtags #ichnähmitstoffquelle und #sqlstrickpulli 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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