
Schnittmuster Jacke Mona mit Futter Nähanleitung. 
 
Das Futter einzusetzen ist nicht einfach. Deswegen ist dieser Schnitt eher 
für Fortgeschrittene oder unter Anleitung geeignet. 
 
Stoffempfehlung: 
(fließende) Wollstoffe, Baumwollstoffe, Viskose 
 
Stoffverbrauch: 
Oberstoff: 
Größen 34-38: 150cm  
Größen 40-42: 160cm  
Größen 44-46: 170cm  
*bei einer Stoffbreite von 140cm 
 
Futter: 
Größen 34-38: 130cm  
Größen 40-42: 130cm  
Größen 44-46: 140cm  
*bei einer Stoffbreite von 140cm 
 
Zutaten: 
Bügelvlies 90cm x 100cm  
Nähgarn 
 
 
Außenjacke nähen:  
 
1) Vorderteil-Beleg, 4cm Saum- und Schlitzübertrittbereiche mit Einlage 
bekleben. 
 
2) Ärmelsäume bei 4cm umbügeln. 
 
3) Rückwärtigen Jackensaum ebenfalls bei 4cm umbügeln. 
 
4) Briefecken an Schlitzüber- und Untertritt jeweils bis 1 cm vor 

Briefeckenschnittkante schließen. Dafür die Briefecken rechts auf rechts 
stecken und knappkantig bis 1cm vor Schnlitzkante schließen. Briefecken 
von rechts bügeln. 

 
5) Die hintere Mitte der Jacke bis zum Schlitzbeginn rechts auf rechts 

stecken und schließen. Den Schlitzuntertrittbeleg nach innen klappen und 
den Schlitz weiter in die Schlitzschräge hinein schließen. Dabei den den 
Schlitzuntertrittbeleg mit fassen. Nahtzugaben der hinteren Mitte 
auseinanderbügeln. 

 
6) Vorderteile jeweils rechts auf rechts gegen Rückenteil stecken und die 

Seitennähte schließen. Dabei nur bis 1cm vor Seitennahtende nähen. 
Nahtzugaben auseinanderbügeln.  

 
7) Ebenso die Schulternähte schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. 
 
8) Die hintere Mitte des Schalkragens rechts auf rechts stecken und 

schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.  
 
9) An den markierten Eckpunkten die Kragennahtzugabe einschneiden, 

aber nur bis zur Markierung!  
 



10) Den rückwärtigen Kragen rechts auf rechts gegen das Halsloch stecken 
und feststeppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.  

 
11) Unterarme jeweils rechts auf rechts gegen Oberarme stecken und die 

Ellenbogen-, dann die Unterarmnaht schließen. Nahtzugaben 
auseiananderbügeln. 

 
12) Die Ärmel mit Mehrweite in die Jacke einsetzen. Ärmel mit etwas 
Mehrweite im Jacke einsetzen. Dafür zum Einhalten der Armkugel zunächst 
vom Knips des Oberams bis zum Knips am Unterarm zu beiden Seiten der 
Nahtlinie (= 1cm von Schnittkante) mit größtmöglichen Stichen steppen. Die 
Enden nicht vernähen und Fäden ca. 20cm hängen lassen. 
 
13) Ärmel rechts auf rechts gegen den Armausschnitt stecken, dabei 
treffen die Knipse aufeinander. Jetzt vorsichtig am Unterfaden der 
Stepplinien ziehen und die eingehaltene Armkugel so auf die Weite des 
Armausschnitts verteilen. Ärmel feststeppen, dabei darauf achten, dass  
keine Fältchen entstehen. 
 
Futterjacke nähen: 
 
14) Hintere Mitte des Futterrückenteils bis zum oberen Schlitzbeginn (siehe 
Markierung) mit 1cm Nantzugabe schließen. Hintere Mitte mit der Futterfalte 
Richtung rechtes Rückenteil bügeln. 
 
15) Futtervorderteile jeweils rechts auf rechts gegen Futterrückenteil 
stecken und Seitnenähte schließen. Nahtzuhaben auseineinanderbügeln. 
 
16) Die Seitennaht der vorderen Belege (= der 4cm breite Streifen am Ende 
des Beleg-Saumbogens) jeweils rechts auf rechts gegen den umgebügelten 
Saum des Oberstoffrückenteils (Außenjacke) stecken und feststeppen. 
Nahtzugaben auseinanderbügeln.  
 
17) Jetzt die Vorderteilbelege jeweils rechts auf rechts gegen die vorderen 
Kanten des Futterrumpf stecken und feststeppen. Nahtzugaben 
auseinanderbügeln. 
 
18) Dann den Beleg bis 8cm vor den Schlitz an den Jackensaum 
(Außenjacke) steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. 
 
19) Die Futterschultern rechts auf rechts stecken und schließen. 
Nahtzugaben auseinanderbügeln.  
 
20) Die hintere Mitte des Beleg--Schalkragens rechts auf rechts stecken und 
schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.  
 
21) Auch hier an den markierten Eckpunkten die Beleg-Kragennahtzugabe 

einschneiden, aber nur bis zur Markierung!  
 
22) Den rückwärtigen Beleg-Kragen rechts auf rechts gegen das Halsloch 

stecken und feststeppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.  
 
23) Unterarme jeweils rechts auf rechts gegen Oberarme stecken und die 

Ellenbogen-, dann die Unterarmnaht schließen. Dabei in der linken Futter-
ellenbogennaht ein ca. 20cm großes Loch stehen lassen. Dieses wird zum 
Füttern der Jacke benötigt.  Nahtzugaben auseinanderbügeln. 

 
24) Die Ärmel mit Mehrweite in die Jacke einsetzen. Das geht genauso wie 
bei der Außenjacke (siehe Punkte 12 & 13). 



 
Verstürzen von Außen- und Futterjacke: 
 
25) Futter und Außenjacke rechts auf rechts stecken und die 
Jackenaußenkanten schließen. Die Nahtzugaben in den Rundungsbereichen 
vorsichtig mit einer spitzen Schere etwas zurückschneiden.  
 
26) Die Jacke wenden und die Kanten von rechts vorsichtig bügeln. 
 
28) Mit einem Griff durch das Futterärmelloch die Nahtzugaben des Futter- 
und     
Oberstoffhalsloches rechts auf rechts stecken und von innen aufeinander 
steppen. Dabei möglichst in der Halslochnaht oder etwas darüber nähen. 
Nicht in die Jacke hinein! 
 
29) Im linken Futterrückenteil die Schtzecke zur Markierung hin vorsichtig 
mit einer spitzen Schere einschneiden.  
 
30) Das rechte Futterrückenteil an der hinteren Mitte (Schlitz) bis 2 cm vor 
Futtersaumschnittkante verstürzen. Dafür wieder durch das Loch im 
Futterärmel greifen und die hintere Mitte durch dieses ziehen. Schlitzteile 
rechts auf rechts stecken und bis 2 cm vor Futtersaumschnittkante 
zusammennähen. 
 
31) Ebenso das linke Futterrückenteil an die Schlitzkante nähen (wieder der 
Griff durch das Loch im Ärmel) und die Naht wieder bis 2 cm vor 
Futtersaumschnittkante enden lassen. 
 
32) Zuletzt noch genauso die Futterschlitzschräge mit dem Oberstoff 
verstürzen. 
 
33) Wieder mit dem Griff durch das Loch im Futterärmel die restlichen 
Futtersaumbereiche rechts auf rechts gegen den Oberstoffsaum stecken 
und schließen. Saum von rechts bügeln. 
 
34) Mit dem Griff durch das Futterärmelnahtloch die Ärmelsäume rechts 
auf rechts 
stecken und schließen.   
 
35) Futterärmelloch von rechts knappkantig zu steppen. 
 
Fertig! 
 
 
 
 
 
 
 
 


