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eBook 
♥ RAGLAN.shirt4us ♥    

Größe XS-XXXL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das RAGLAN.shirt4us ist ein enganliegendes Shirt, das aus dehnbaren Stoffen 
genäht werden muss. 
 

Ganz cool mit farblich abgesetzten Ärmeln oder im einheitlichen Stoff 
gehalten ist es ein Basic-Teil, das zum kreativ-werden einlädt! 
 

Wir haben bereits kurze Ärmel eingebaut, eine hüftlange Shirt-Version und 
eine knielange Kleid-Version. Außerdem ist noch ein Hüftbündchen dabei, 
und ein kleiner dreieckiger Besatz, der das Shirt auf „vintage“ trimmt ist auch 
dabei. 
 

…welchen Raglan LOOK nähst du dir? 
 
 
 
 
Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt. 
 

Der Kauf des eBooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, 
dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt! 
 

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBOOKs ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten Stücken in 
großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen 
Genehmigung/bzw. den Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 €/eBOOK). 
Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden. 
Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de 
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BITTE NIMM UNBEDINGT VOR DEM ZUSCHNITT MASS!  
…und denke dran: es sind nur Zahlen! ;-) Orientiere dich bitte wirklich an den hier angegebenen Maßen und nicht an 
deiner „normalen“ Kaufgröße! 

Maßtabelle  - in cm- für alle leni pepunkt. Damen-Modelle: 
 

Körpermaße XS S M L XL XXL XXXL 
Körpergröße 168 168 168 168 168 168 168 
Brustumfang 80 88 96 104 116 128 140 

Taillenumfang 65 72 80 88 101 114 127 
Hüftumfang 90 97 103 109 119 129 139 

Oberarmumfang 26 28 30 33 36 40 44 
 

*Wenn du an der Brust eine andere Größe trägst als an der Hüfte, pause 
Dir den Schnitt einfach ab und wechsle zwischen den Linien der jeweiligen 
Größen – so kannst du den Schnitt ganz leicht individuell anpassen.  

Wie messen? 
Taille:   schmalste Stelle am Bauch messen, knapp oberhalb 

des Bauchnabels 
Hüfte:   die breiteste Stelle am Gesäß messen 
Oberarmumfang: die breiteste Stelle am Arm messen – in der 
   Regel kurz unter der Achsel 

Materialliste 
Du brauchst: 

 dehnbaren (Jersey-)Stoff in den auf S. 3 angegebenen Maßen 
 
 

 Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch. 
 Ausdruck der Anleitung bitte mit 100% - nicht die Größe der Seiten anpassen…! 

Hilfsmittel 
 Nähmaschine 
 Stecknadeln 
 Schere 
 Maßband 
 Bügeleisen 
 Trickmarker oder Schneiderkreide 

 
 

 alle Maße beinhalten bereits eine Nahtzugabe von 1,0 cm 

 
 

 Zum Nähen des RAGLAN.shirt4us benutzt du am besten den Stretch-Stich deiner 
Nähmaschine. Sollte sie keinen Stretch-Stich haben, kannst du auch den Zick-Zack-
Stich verwenden – mittellang und mittelbreit. Wenn du eine Overlock Maschine hast, 
nähe das RAGLAN.shirt4us dann am besten damit! 
 

 In der .zip-Datei findest du einen Mehrgrößen-Schnittmusterbogen im DIN A4 Format, 
der lt. Anleitung auf S. 5 zusammengeklebt werden muss. Alternativ findest du eine 
Großformatdatei, die du dir plotten (lassen) kannst –  schnell und günstig z.B. unter 
www.dieplotterei.de 
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Stoffverbrauch  hüftlanges Shirt  
insgesamt in cm inkl. ca. 2 cm Zugabe – bei einer Stoffbreite von 150 cm 
 

 

Körpermaße XS S M L XL XXL XXXL 

Shirt gesamt  
lange Ärmel 135 135 140 140 145 150 150*** 

Shirt gesamt  
kurze Ärmel 90 90 95 100 105 110 150*** 

Bündchenware * 
lange Ärmelbündchen 40 40 40 40 40 40 40 

Bündchenware * 
Kurze Ärmelbündchen 5 5 5 5 5 5 5 

Bündchenware * 
Ausschnittbündchen 5 5 5 5 5 5 5 

Bündchenware ** 
Breites Hüftbündchen 30 30 30** 30** 30** 30** 30** 

Einzelmaße - für individuelle Zusammenstellung des Shirts: 
Shirt nur VT/RT 65 65 70 70 75 75 150*** 

Shirt nur lange Ärmel 70 70 75 75 75 75 75 
Shirt nur kurze Ärmel 25 25 30 30 35 35 40 

Bündchenware Maße siehe oben 
*80 cm oder 140 cm breit 
**bei 80 cm breiter Bündchenware wird ab Gr. M die doppelte Höhe benötigt – das 
Hüftbündchen muss dann an beiden Seiten zusammengenäht werden! 
*** VT/RT müsste untereinandergelegt werden. Ärmel ggf. daneben (wenn aus gleichem 
Stoff).  

Stoffverbrauch  knielanges Kleid 
insgesamt in cm inkl. ca. 2 cm Zugabe – bei einer Stoffbreite von 150 cm 
 

 

Körpermaße XS S M L XL XXL XXXL 

Shirt gesamt  
lange Ärmel 160 160 160 165 165 170 180*** 

Shirt gesamt  
kurze Ärmel 110 115 115 120 125 130 180*** 

Einzelmaße:        
Shirt nur VT/RT 90 90 90 90 95 95 185*** 

*** VT/RT müsste untereinandergelegt werden. Ärmel ggf. daneben (wenn aus gleichem 
Stoff).  

Alle anderen Maße siehe oben. 
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Ausdruckplan des Schnittes - Zeilen A – F: 
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Fotoanleitung  
 
 
 

 
 

 
 
 

1.)  Schnittteile vorbereiten: 
 
 

Alle Schnittteile ausdrucken. 
 

Die einzelnen DIN A4 Blätter sind mit 
Zahlen beschriftet A1, A2, …, B1, B2, 
… - der Buchstabe steht für die Reihe, 
die Zahl für die Spalte. 
 

Bei der Reihe A den jeweils linken 
Rand abschneiden und diese Reihe 
komplett zusammenkleben. 
 

Ab Reihe B zusätzlich noch den 
oberen Rand abschneiden und 
jeweils an das obere Blatt (und das 
linke) kleben. 

 
 
 
 

 ich nähe in meinem Beispiel  
Grösse S 

  
 Die entsprechende Größe (siehe 
 Maßtabelle Seite 2) und Modellart 
(Hüftlang mit/ohne Hüftbündchen, 
Kleidlänge, kurze/lange Ärmel 
mit/ohne Bündchen) ausschneiden. 

 
Bitte nimm WIRKLICH unbedingt vor dem 
Zuschnitt Maß und schau, welche leni 
pepunkt.-Größe du hast!! 
Richte dich dabei nach dem größten Umfang, 
sollten nicht alle Größen passen. 

 
 

 In den Schnittteilen ist noch eine 
extra taillierte Form mit gestrichelter 
Linie vermerkt. 
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2.) Zuschnitt: 
 
 
Lege den Stoff für das VT + RT vor 
dich hin und lege ihn in den 
Stoffbruch (Stoffbruch im Bild 
rechts) 
 

 
 
 
 
 

 
Lege die Schnittteile jeweils an 
den Stoffbruch an, stecke sie mit 
Stecknadeln fest und/oder 
zeichne mit einem 
Trickmarker/Schneiderkreide 
herum und schneide das VT und 
RT zu. Markiere dir jeweils oben 
und unten die vordere Mitte (VM) 
und die hintere Mitte (HM). 
 
 
 
 
 
Markiere dir entweder mit einem 
Knips (= kleiner Einschnitt 
innerhalb der Nahtzugabe (NZ)) 
oder einem Trickmarker den 
„vorderen Ärmelansatzpunkt“ auf 
der rechten und linken Seite des 
VT und die „hinteren 
Ärmelansatzpunkte mit 2 Knipsen 
auf dem RT. 
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So sehen die beiden Teile dann 
zugeschnitten und aufgeklappt 
aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lege dir nun den Stoff für die 
Ärmel doppelt (für den Zuschnitt 
ist es egal, ob der Stoff rechts auf 
rechts oder links auf links liegt), 
lege das Schnittteil für den Ärmel 
darauf, fixiere es wieder mit 
Stecknadeln und/oder zeichne 
mit einem 
Trickmarker/Schneiderkreide 
herum und schneide die Ärmel 
zu. 
 

 Hier hast du die Möglichkeit, die 
Ärmel in der langen Variante 
zuzuschneiden (und dann später 
einfach umzunähen) oder an der 
„Bündchenansatzlinie“ 
abzuschneiden. Dann benötigst 
du noch zusätzlich die 
Ärmelbündchen. 
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So sehen die Ärmel zugeschnitten 
aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markiere dir auch hier die 
„vorderen Ärmelansatzpunkte“ 
mit 1 Knips und die „hinteren 
Ärmelansatzpunkte“ mit 2 
Knipsen.  
 

 Auf dem Ärmel-Schnittteil sind 
Sternchen als Markierung für den 
Mittelpunkt eines 
Ellenbogenflicken. Wenn du 
magst, kannst du jetzt hier noch 
Flicken aufnähen (s. Seite 18). 
 
 
 
 
 
OPTIONAL: 
 
Schneide dir nun noch (wenn 
gewünscht* - bei ¾ Ärmel s. S. 17 
nicht nötig) 2 Ärmelbündchen zu: 
Lege den Stoff quer zum 
Fadenlauf in den Stoffbruch… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



leni pepunkt. 
Nähanleitungen & handgefertigte Unikate 

 

eBOOK „RAGLAN.shirt4us“ Damen		

 

Seite 9 von 28 

 

 

 

 
 
 
 
… und lege das Schnittmuster an. 
(Der Stoffbruch befindet sich hier 
am unteren Rand des 
Schnittmusters, daher quer zum 
Fadenlauf in den Stoffbruch 
legen!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
So sehen die beiden 
Ärmelbündchen zugeschnitten 
aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereite dir nun noch das 
Ausschnittbündchen vor: Lege 
den Bündchenstoff dazu im 
Fadenlauf in den Stoffbruch, lege 
das Schnittmuster für das 
Ausschnittbündchen darauf, 
schneide es zu und markiere dir 
die VM und die vordere und 
hintere Raglannaht. 
 
*du kannst die Ärmel und den 
Halsausschnitt auch einfach nur 
umnähen – siehe S. 17/18 
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OPTIONAL: 
 
Wenn du deinem Shirt ein breites 
Hüftbündchen annähen 
möchtest, schneide dir dies 
entsprechend dem 
Ausschnittbündchen im 
Stoffbruch zu. 
 
Markiere dir die Seitennähte und 
die HM und VM mit einem Knips. 
 
 
OPTIONAL: 
 
Wenn du den Ausschnitteinsatz 
annähen möchtest, schneide dir 
diesen einmal zu und markiere dir 
die VM 
 
 
Du solltest nun folgende Stoffteile 
zugeschnitten haben: 
 

1 x Vorderteil (VT) 
1 x Rückteil (RT) 
2 x Ärmel 
1 x Halsausschnittbündchen 
ggf. 2 x   Ärmelbündchen 
ggf. 1 x Ausschnitteinsatz 

 

 

3.) Nähen: 
 
Wenn du den Ausschnitteinsatz 
draufnähen möchtest, lege ihn 
dir an der VM an, stecke ihn gut 
fest und nähe ihn am Rand fest: 
entweder mit einem Geradstich, 
wenn du einen „raw cut“-effekt 
haben möchtest, mit einem Zick-
Zack-Stich applizieren oder einen 
Zierstich deiner Nähmaschine 
verwenden.. 
Wenn du eine 
Coverlockmaschine hast, kannst 
du ihn auch damit annähen! 
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Lege das VT mit der rechten 
Stoffseite nach oben hin. 
Lege erst an den rechten (auf 
dem Foto) „vorderen 
Ärmelansatzpunkt“ des VT (1 
Knips - blaue Markierung auf dem 
Foto) den Ärmel rechts auf rechts 
drauf.  
Achte darauf, dass die „vorderen 
Ärmelansatzpunkte“ genau 
aufeinandertreffen – nur dann 
hast du den richtigen Ärmel! 
Nähe den Ärmel an das VT an. 
 
 
 
 
 
Nähe den anderen Ärmel 
entsprechend an die andere 
Seite an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lege dir nun das RT mit der 
rechten Stoffseite nach oben 
hin… 
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…und lege das mit den Ärmeln 
zusammengenähte VT rechts auf 
rechts oben drauf. 
 
Lege den Ärmel nun so hin, dass 
die „hinteren Ärmelansatzpunkte 
(2 Knipse) aufeinandertreffen und 
nähe sie zusammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nähe den anderen Ärmel an die 
noch offene Ärmelkante des RTs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lege nun das VT und RT rechts 
auf rechts aufeinander, sodass 
die Ärmel horizontal halbiert 
werden. Stecke die untere Seite 
der Ärmel und die Seitennähte 
VT/RT zusammen. Achte darauf, 
dass die Taillenknipse des VT + RT 
aufeinandertreffen und nähe sie 
anschließend in einem Rutsch 
zusammen. 
 
 
 

 



leni pepunkt. 
Nähanleitungen & handgefertigte Unikate 

 

eBOOK „RAGLAN.shirt4us“ Damen		

 

Seite 13 von 28 

 

 

 

4.) Annähen der Hals- 

ausschnittbündchens: 
 

 
Wende das Shirt auf rechts. 
 
Lege dir das Bündchen mit der 
rechten Stoffseite nach oben hin, 
klappe es nach rechts herüber 
(der Stoff liegt jetzt rechts auf 
rechts) und nähe die kurze, 
offene Seite (rechts im Bild) 
zusammen. 
 
 
 
 
 
Schlage dir nun das Bündchen 
der Länge nach ein, sodass die 
offenen Seiten nach oben (siehe 
Bild) gucken… 
 
 
 
 
 
…und fixiere es an den 
entsprechenden 
Markierungspunkten (jeweils 
vorderer und hinterer Raglan und 
VM/HM) mit einer Stecknadel. 
Die Naht des Bündchens sitzt in 
der hinteren Mitte (die offene 
Seite des 
Halsausschnittbündchens zeigt 
jeweils nach oben). 
Nähe das Bündchen unter 
leichter Dehnung nun rundherum 
an den Halsausschnitt des Pullis 
an. 
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Schlage das Bündchen nun nach 
oben und bügele es über – 
eventuell/je nach Geschmack - 
das Halsausschnittbündchen 
noch einmal flach steppen (d.h. 
von rechts knapp unter dem 
Bündchen noch einmal lang 
nähen (mit einem Stretch-Stich!) – 
dabei wird die Nahtzugabe vom 
Bündchen innen fixiert. 

 

 

5.) Annähen der 

Ärmelbündchen: 
 
Lege eines der Ärmelbündchen 
wieder mit der rechten Stoffseite 
nach oben vor dich hin und lege 
den Stoff einmal nach rechts 
herüber und nähe nun die lange, 
offene Seite zusammen. 
 
Stülpe das Bündchen nun so 
ineinander, dass die Naht im 
Bündchen verschwindet und die 
offenen Seiten nun beide nach 
oben zeigen. 
 
Stecke dir direkt an die Naht und 
genau gegenüber jeweils eine 
Stecknadel… 
 
 
… und schiebe das Bündchen so 
über den Ärmel, dass oben (siehe 
Bild) nun der Stoffbruch des 
Bündchens liegt. Nach unten 
zeigen die offenen Enden des 
Bündchens. 
Der Pulli ist dabei auf rechts 
gewendet! 
 
Stecke nun die Ärmelnaht mit der 
Bündchennaht zusammen und 
gegenüberliegend genauso.  
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Nähe hier nun ringsherum das 
Bündchen an den Ärmel an. 
Dabei muss das Bündchen etwas 
gedehnt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 ALTERNATIV kannst du den Pulli 
auch auf links wenden und das 
Ärmelbündchen NACH INNEN 
stecken – das ist 
Geschmackssache, wie man es 
lieber annäht… 
 

 Die Ärmelbündchen für die 
kurzen Ärmel nähst du in 
der gleichen Art an. 
 

 ALTERNATIV kannst du die Ärmel 
auch lang zuschneiden und 
unten nur säumen: s. S. 17 
 

 

 

6.)  Shirt säumen / 

Hüftbündchen: 
 
Bereite das Hüftbündchen 
entsprechend dem 
Ausschnittbündchen vor. Schlage 
es genauso der Länge nach links 
auf links und stecke dir in die 
Markierungen der VM, HM und 
der Seitennähte eine Stecknadel. 
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Schiebe das Hüftbündchen so 
über das Shirt, dass oben (siehe 
Bild) nun der Stoffbruch des 
Bündchens liegt. Nach unten 
zeigen wieder die offenen Enden 
des Bündchens. 
 
 
 
 
 
 
 
Stecke nun die Markierungen des 
Bündchens an die des Shirts (VM, 
HM, Seitennähte) 
 
 
Nähe hier nun ringsherum das 
Hüftbündchen an den Saum an. 
Dabei muss das Bündchen etwas 
gedehnt werden. 
 
 
 

 ALTERNATIV kannst du das Shirt 
auch nur säumen: s. S. 17 oder für 
ein schmaleres Bündchen das 
Bündchen in der Höhe halbieren. 
 
 

F E R T I G !!! 
  ♥♥♥♥♥ 

 
 
 
 
 
Die hier verwendeten Stoffe sind der  
„Blätterrausch“ Jersey von astrokatze.de  und 
schwarzes Bündchen aus der fadenfabrik  
unseren Shop für die Stoffe der fadenfabrik 
findest du unter www.leni-pepunkt.de oder bei 
dawanda – Shopname: „die-fadenfabrik“ 
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Variante 1:  

Saum / Ärmel ohne 
Bündchen 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALTERNATIV kannst du das Shirt 
(statt des Hüft-/Ärmelbündchens) 
nur säumen:  
Schlage den Saum erst um 1 cm 
und dann nochmals um 2 cm zur 
linken Stoffseite hin ein und nähe 
den Saum so knappkantig fest. 
(ich verwende hierfür gerne den 
3-geteilten Zick-Zack-Stich) 
 
 

Die hier verwendeten Stoffe sind der  
„Sailboat“ Jersey von alles-fuer-
selbermacher.de  und grau-grau geringelter 
Jersey aus der fadenfabrik  unseren Shop für 
Stoffe findest du unter www.leni-pepunkt.de 
oder bei dawanda –  
Shopname: „die-fadenfabrik“ 

 

 

Variante 2:  

¾-Ärmel 
 

Einen ¾-Ärmel erhältst du, indem du 
die Bündchenansatzlinie einfach 
säumst wie oben beschrieben. 
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Variante 3:  

Ausschnitt säumen 
 

Um einen weiteren Ausschnitt zu 
erhalten, kann das Shirt auch nur 
gesäumt werden. 
Dazu kannst du entweder die 
Ausschnittkante mit der Overlock 
umnähen und den Saum nur um 2 cm 
umschlagen  
 
ODER  
Die Kante erst um 1 cm einschlagen 
und dann nochmals 1-2 cm 
umschlagen 

   

 

Variante 4:  

Ellenbogenpatches 
 
Übertrage dir die Punkte der 
Ellenbogen auf die Ärmel und 
nähe die Patches darauf. 
 
Nähe das Shirt wie oben 
beschrieben. 

 

★ werde Fan unserer facebook Seite www.facebook.com/leni.pepunkt oder 
werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe “DIY leni pepunkt.“  

- dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei 
eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern 

bekommen ★  
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Designbeispiele:  
 
 

 

 
www.leni-pepunkt.de 
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Michi 
www.facebook.com/mrslittlethings 

Michi 
www.facebook.com/mrslittlethings 

 

Michi 
www.facebook.com/mrslittlethings 

 

Mirjam 
https://m.facebook.com/Millicut-
1677540499131379/?hc_location=ufi 

Mirjam 
https://m.facebook.com/Millicut-
1677540499131379/?hc_location=uf
i 

 

Brigitte 
https://facebook.com/KleineSchmuck
stube/ 
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Tina 
https://www.facebook.com/mada
meratatat/?ref=bookmarks 
https://www.instagram.com/mada
me_ratatat/ 

Tina 
https://www.facebook.com/mada
meratatat/?ref=bookmarks 
https://www.instagram.com/mada
me_ratatat/ 

 
Tina 
https://www.facebook.com/madame
ratatat/?ref=bookmarks 
https://www.instagram.com/madame
_ratatat/ 

 
Tina 
https://www.facebook.com/mada
meratatat/?ref=bookmarks 
https://www.instagram.com/mada
me_ratatat/ 

Zissi 
 

 

 

Zissi 
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Anja 
https://m.facebook.com/profile.php
?id=383446408485736 

 

Anja 
https://m.facebook.com/profile.ph
p?id=383446408485736 

 

 

Maria 
 

 

Alexandra 
https://www.facebook.com/lillemol/ 

Alexandra 
https://www.facebook.com/lillemo

l/ 

 

Alexandra 
https://www.facebook.com/lillemol/ 
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Inga 
https://www.facebook.com/injaco 

Inga 
https://www.facebook.com/injaco 

 

Kirsten 

 

Andrea 
http://liebedinge.blogspot.co.at  

Andrea 
http://liebedinge.blogspot.co.at 

 

Mareike 
https://m.facebook.com/Marisew-
Muckelinchen-n%C3%A4ht-
1445309089114129/?hc_location=ufi  
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Nicole 
niros-naehkeller.blogspot.de 

Nicole 
niros-naehkeller.blogspot.de 

 

Nicole 
niros-naehkeller.blogspot.de 

 

Cheryn 
www.facebook.com/diesichtraut-
handmade 

Cheryn 
www.facebook.com/diesichtraut-
handmade 

 

Steffi 
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https://www.facebook.com/Schnue
rpelinchen 
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Hanne 
http://frechmopsi.blogspot.de/ Hanne 
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Kirstin 
 

Sabine 
 

Dori Deedee Dinah 
https://facebook.com/Nähkitz-
1699679556947316/ 

 
Natascha 
http://www.5traumpiraten-shop.de/ Natascha 
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♥-lichen Dank meinen Probenäherinnen!  


