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Ich freue mich sehr das du dieses Ebook in den Händen hältst! Oder eben am Rechner ließt =) Das Bedeutet: 
Wir haben ein gemeinsames Hobby, eine Leidenschafft! Und zwar das Nähen!

Gemeinsam werden wir den Bolero >Boho< (Bolero Hoodie) nähen. 

Warum denn ein Bolero? Ich vermute du kennst das Problem: Du willst ein schönes Klein oder dein 
 Lieblingsshirt tragen, aber es ist zu kalt. Ein Pulli würde dazu nicht passen oder alles verdecken, aber 
frieren willst du auch nicht? Da dann wäre doch ein Bolero was. Vor allem wenn du dich Trotzdem in die 
tolle grosse kapuze kuscheln kannst.

Keine sorge, das schaffst du ohne Probleme. Ließ dir vor dem nähen die ganze anleitung durch, so entstehen 
keine Missverständnisse. Solltest du doch Probleme haben, melde dich doch einfach auf Facebook oder Per 
Mail bei mir!.

Wenn du deinen Boho auf Facebook oder Instagram zeigst, verlinke mich doch einfach mit @katiela.blog, 
damit ich ihn auch bewundern kann. Zusätzlich kannst du auch #katielasbohoStyle verwenden.

© 2017  Alle Rechte der Anleitungen, Bilder und Texte aus diesem Ebook liegen bei Katrin Lahmer (katiela). Das Ko-
pieren und die Weitergabe der Anleitung und der Vorlagen, auch in Teilen, sind NICHT gestattet. Für Fehler in 
der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. Die Nutzung dieses Ebooks ist nur für den privaten 
Gebrauch gestattet oder einer Produktion von bis zu 10 Kleidungsstücken. Dies gilt für alle genähten Teile, 
nicht pro Größe. Eine Gewerbelizenz bekommst du über info@katiela.net.

huhu!

Das bin ich: Katie von Katiela



Eigentlich sind die Stofflager schon voll, aber genug kann man nie haben. Es gibt auch so viele wundervolle 
Stoffe. Hier möchte ich dir einfach ein paar Empfehlungen für tolle Shops geben, mit denen ich gute  
erfahrungen gemacht habe.

Einen grossteil meiner Stoffe beziehe ich von 
beckys fabric. Ein toller Stoffladen mit einem 
Onlineshop. Schöne Stoffe, eine tolle Frau 
dahinter und ein super service! 

Eine grosse auswahl an schönen Stoffen, 
tüddelkram und vieles mehr. Dieser Link oben ist 
ein affiliate-LInk. Dies bedeutet wenn du darauf 
klickst und etwas kaufst, bekomme ich eine kleine 
Provision. Du zahlst nicht mehr, aber unterstütz 
so meine Arbeit weiter.

Ebenfalls eine tolle und grosse auswahl an 
einer vielzahl an Stoffen und Stoffarten findest 
du beim Stoff handel. Auch besondere und 
 einzigartige Stoffe findest du hier.

Jede Menge Materialien zum Nähen, Druckknöpfe, 
Vließ und Stoffe gibt es bei Snaply zu finden. 

Wo Stoff kaufen?

www.beckysfabric.de

www.alles-fuer-selbermacher.de

www.stoff-handel.de

www.snaply.de

http://www.beckysfabric.de
http://www.alles-fuer-selbermacher.de/?tracking=56c255cab0710
http://www.stoff-handel.de
http://www.snaply.de


Grossen

Drucken

..

Wichtig ist bei dem Bolero nur dein Brustumfang, wähle also deine Größe nach dieser Angabe.

Solltest du zwischen zwei Größen liegen, wähle lieber die größere Größe. Kleiner nähen kann 
man immer. ;)

Achte darauf, dass dein Drucker die tatsächliche Größe druckt. um zu überprüfen ob du richtig 
gedruckt hast,  miss einfach das Kontrollquadrat nach.

Größe 32 34 36 38 40 42
Brustumfang 79 cm 82 cm 85 cm 88 cm 92 cm 79 cm
Taillenumfang 63 cm 66 cm 69 cm 72 cm 76 cm 80 cm
Hüftumfang 88 cm 91 cm 94 cm 97 cm 101 cm 105 cm



material

Dies ist ein ungefährer Verbrauch und kann je nach Stoff und Muster variieren. Nimm den 
Schnitt am Besten zum Stoffkauf mit und lege ihn einmal auf. Alle Angaben beziehen sich auf 
eine Stoffbreite von 140 cm.

Zusätzlich: 
Knöpfe, KamSnaps oder Reißverschluss 
Bügelvließ (Reißverschluss) oder Wonderdots.
Wenn du magst Tüddelkram.

Für das Bündchen kannst du aber auch ein elastisches Jerseyschrägband* nehmen. Dies ist 
schon zugeschnitten und macht die anwendung wirklich leicht.

Für das Shirt benötigst du elatische Maschenware.
Am Besten ist natürlich Baumwolljersey geeignet, 
Aber auch Strick, French Terry  oder Sweat sind  
geeignet. Gerade bei den letzten Beiden. solltest du  
mindestens eine Größe Größer zuschneiden.

Größe 32 34 36 38 40 42
Bolero Ohne kapuze 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm
Bolero mit kapuze 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm
evtl Bündchen 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

*  Dieser Link oben ist ein affiliate-LInk. Dies bedeutet wenn du darauf klickst und etwas kaufst, bekomme ich eine kleine Provision.  
Du zahlst nicht mehr, aber unterstütz so meine Arbeit weiter.

https://www.snaply.de/kam-snaps/
http://www.beckysfabric.de/epages/78355664.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/78355664/Categories/Naehzubehoer/Reissverschluesse
https://www.snaply.de/neuheit-snaply-wonder-dots/a-67989482/
https://www.alles-fuer-selbermacher.de/index.php?route=product/product&product_id=9940&tracking=56c255cab0710


Schnittteile

a Vorderteil 2 x gegengleich  
b rückteil 1 x im bruch 
c vorderer Beleg  2 x gegengleich 
d ärmel 2 x gegengleich 
e hals beleg  1 x im bruch 
f kapuzen mitte 1 x im bruch 1 x im bruch
g kapuzen seite 2 x gegengleich 2 x gegengleich

außenstoff

optional

Innenstoff

A

B
c

D e

f
g



Zuschneiden

In den Nähkursen bekomme ich immer wieder mit, das gerade Anfänger, sich nicht trauen 
schnitte OHne Nahtzugabe zu nähen. Dabei ist dies überhaupt nicht schwer und genauer.
Denn gerade Anfänger, aber durchaus auch fortgeschrittene näherinnen, überprüfen nicht 
ob sie mit der richtigen Nahtzugabe den Schnitt nähen. 

Hier erkläre ich dir Kurz wie du einen Schnitt ohne Nahtzugabe richtig zuschneidest und 
dann auch nähst.

Lege deinen Schnitt auf den Stoff und zeichne 
genau an dem Papierschnitt auf deinen Stoff. 
Auf dieser Linie wirst du später nähen.

Für den Saum, untem am Shirt oder deinen 
Ärmeln, solltest du noch einmal 2-3 cm hinzu-
fügen. Verschiebe die Kante einfach mit einem 
Lineal nach unten.

Keine
Aber warum???Nahtzugabe 



Zuschneiden

Wenn du etwas im Bruch zuschneidest, wende 
nach dem Zuschneiden dein Schnittteil und 
lege deinen Schnitt noch einmal verkehrt auf. 
Zeichne deine Nahtlinie erneut an. Übertrage 
auch nötige Markierungen.

Achte beim auflegen des gewendeten Schnitt-
teils das deine Linien sich in der mitte Treffen.

Nun kannst schneidest du mit einem Abstand 
von ungefähr 1 cm um deinen Schnitt rum aus. 
Mach dich nicht verrückt wenn du an der 
einen Seite ein paar mm mehr oder weniger 
abgeschnitten hast. Jedoch solltest du immer 
genug Nahtzugabe hast.



Stichauswahl

Wenn du eine Overlockmaschine verwendest 
orientierst du deine Naht an der Markierung 
deines Nähfusses der Linken Nadel.

hier hast du eine kleine Auswahl an Stichen, 
die du benutzen solltest. Diese oder ähnliche 
können eigentlich alle handelsüblichen Näh-
maschinen. Achte bei offenen Stichen (mitte 
und rechts) achte darauf das der Stich auf der 
linken Seite geschlossen ist, sonst wird deine 
Naht unsauber.

Bei diesen Stichen solltest du drauf achten das 
deine Naht nach links versetzt ist. Orientiere 
dich also an der linken Makierung deines 
Nähfusses.

Kleidungsstücke aus elastischem Stoff sollten mit einem elastischen Stich genäht werden, 
da sonst die nähte durch die belastung reißen können.



Nähen

Übertrage alle Markierungen der Schnitt-
musterteile. Am einfachen geht es mit einem 
kleinen Schnitt, einem Knirps, innerhalb der 
Nahtzugabe.

Verstärke die Knopfleiste vorne mit Wonderdots 
(von Snaply) oder Bügelvließ. Dies verstärkt 
die Knöpfe und die Knopflöcher, so können Sie 
nicht ausreißen.

Als erstes schließen wir die Schulternähte. 
Lege die beiden Vorderteile auf das Rückenteil, 
so dass die Schulterkanten aufeinander liegen. 
Nähe so beide Schulternähte.

Nachdem du alles zugeschnitten hast, geht es endlich mit dem nähen los! 
Die Versionen mit und Ohne Kapuze sind fast gleich. Einmal fügst du ein Bündchen an, einmal 
die Kapuze. 



Nähen

Nun versäubere die Abgerundete Kante deines 
Belegvorderteils. Diese Kante wird später 
innen über die Brust laufen. Wenn du eine 
Overlock-Maschine hast, kannst du die Kante 
einmach abnähen. Du kannst sie natürlich 
auch einmal umschlagen und umnähen.

Auch die untere Kante des Halsbelegs sollte 
einmal versäubert werden. 

Nun füge die Beiden Belegteile ebenfalls an der 
Schulternaht zusammen. 



Nähen

Wenn du kein Bündchen oder keine Kapuze haben 
möchtest, fügst du nun einfach die Belegteile 
und die Boleroteile zusammen. Stecke die beiden 
Teile an der Langen Halsnaht zusammen. Achte 
darauf das die Schulternähte aufeinander 
passen.

Wenn du ein Bündchen haben möchtest, miss 
dein Bündchen nach der Anleitung hier unten 
ab. Stecke es an den Kanten so fest, das die 
Bruchkante auf der Ecke der Nahtzugabe liegt. 
Achte darauf, das Bündchen gleichmäßig zu 
ziehen. Stecke die Mitte am Besten an der Mitte 
deinens Rückenteils fest.

optional

oder

Messe als erstes deinen Ausschnitt aus. Wenn du mit Bündchen arbeitest ist dies deine 
Formel: Länge des Ausschnittes x 0,7 = Bündchenlänge

Bei Jersey multiplizierst du mit 0,8: Länge des Ausschnittes x 0,8 = Bündchenlänge
 Dies sind erfahrungswerte die in manchen Fällen nicht ausreichen können. 

Halsbündchen nähen ist einfacher als man denkt. Jedoch ist das Material des Bündchens 
wichtig. Verwende am Besten richtige Bündchenware. Wenn du Bündchen aus Jersey nähen 
möchtest, achte darauf das er sehr elastisch ist und schneide es im Fadenlauf zu. Das fertige 
Bündchen sollte ca 2 cm breit sein, wenn es breiter ist, kann es unschön vom Hals abstehen.



Nähen

Wenn du dann deine Jacke wendest, geht dein 
Bündchen in einer Spitze in das Vorderteil über.

du willst doch lieber eine Kapuze? Dann 
nähe die Abnäher aller vier Kapuzenteile ab. 
Schneide die Spitzen nicht mit einer Nahtzugabe 
zu, sondern nähe sie (am Besten mit der Näh-
maschine) an.

Dann fügst du die Seitenteile deiner Kapuze an 
das Mittelteil. Achte darauf, dass du die das 
Mittelteil richtig drehst, das Halsloch gehört 
nach unten.

oder



Nähen

Lege nun die beiden Kapuzen aufeinander, so 
dass alle Nähte aufeinander liegen. Nähe Sie 
nun an der langen Kante an.

Möchtest du einen Kordelzug, bringst du jetzt 
am besten die Ösen an, fädelst deine Kordel 
durch und Steppst den Kordelzug einmal zu.

Um die Kapuze mit dem Bolero zu verbinden, legst 
du die Kapuzenteile, ähnlich wie das Bündchen, 
zwischen Beleg und Bolero. Wenn du einen 
Kordelzug angebracht hast, achte darauf das 
er auch tatsälich draußen liegt. ;)



Nähen

Nun schließt du die Naht vorne an der Leiste 
und nähst den Beleg unten an das Bolervorder-
teil.

Fertig genäht sieht dies so aus. Wenn du mit der 
Overlock nähst, kannst du gleich in einem Zug 
auch die untere Kante versäubern.

Nun kommen die Ärmel dran. Stecke den Ärmel 
entlang der Armkugel fest. Achte darauf das 
deine Markierungen auf den Schnittteilen 
aufeinander passen.

   oder doch 
einen Reißverschluss? 
 Dann schau dir Seite 18 an!



Nähen

Wenn du den Ärmel annähst, achte darauf 
deinen Beleg mit zu nähen. Die Schulternähte 
sollten aufeinander liegen und der Beleg sollte 
nicht verzerrt werden. 

Nun musst du die Naht des Ärmels und der Seite 
schließen. Achte darauf das die Achselnähte 
aufeinander passen. 

Entweder kannst du die Ärmelabschlüsse 
einfach nur umnähen oder mit einem Bündchen 
versehen. 



Nähen

Steppe nun einmal deinen Bolero ab, die Naht 
unten schlägst du einmal um. Wenn Sich dein 
Jersey nach dem Nähen arg wellt ->

einfach bügeln. Gerade Säume sehen nach dem 
Bügeln immer wesentlich besser aus.

Nun hast du den Bolero fast fertig. Du hast 
einmal alles Abgesteppt, so auch deine Kapuze 
oder, wie hier, dein Bündchen.



Nähen

Nun kannst du deine Knöpfe anbringen. 
Entweder du nimmst, wie hier, KamSnaps (von 
Snaply) oder normale Knöpfe und Knopflöcher.

Du möchtest aber keine Knöpfe? Im Probenähen 
haben ein paar Mädels den Reißverschluss 
ausprobiert. Lege dein Belegteil mit der Rechten 
seite vor dich hin, dann den Reißverschluss 
oben auf und darauf dann dein Boleroteil, 
jedoch mit der rechten Seite nach unten.

So sieht der Reißverschluss, angenäht an einer 
Seite, fertig aus. Klappe ihn um und nähe die 
zweite Seite an. Den tollen Reißverschluss habe 
ich übrigens von Beckys Fabric.

https://www.snaply.de/kam-snaps/
https://www.snaply.de/kam-snaps/
http://www.beckysfabric.de/epages/78355664.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/78355664/Categories/Naehzubehoer/Reissverschluesse


Nähen

So sieht dann dein Reißverschluss fertig 
angenäht aus. Jetzt kannst du wieder zur Seite 
15 Springen und die Ärmel annähen.



Nähen

Natürlich kannst du deinen Ideen und deiner 
Kreativität freien Lauf lassen und den Schnitt 
ändern wie du möchtest. 
Zum beispiel kannst du ihn ohne Belege einlagig 
nähen oder die Rundung hinten angleichen und 
Kürzen.

Becky hat den Bolero einfach verlängert und 
daraus einen Cardigan gemacht. Verlängere ihn 
einfach wie gewünscht nach unten. 

Deli Sews hat unten noch ein Bündchen ange-
setzt und dann den Reißverschluss aufgesetzt.


