
©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix    GbRGbRGbRGbR  Pollehn & Pollehn                              Seite 1 von 5                              MISCHA 

Chasuble MISCHA 

Design: traumschnitt  

   

 

Die kurze und die lange Form 
werden gleich genäht, 
entsprechende Länge wählen.  

Vorder- und Rückenteile mit 
Nahtzugabe und 2 cm Saum 
zuschneiden.  

Markierungen übertragen.  

 

Ärmel mit Naht- und Saumzugabe 
zuschneiden und die Markierungen 
übertragen.  

Vordere Belege und rückwärtigen 
Beleg zuschneiden. Die 
Vorderteilbelege im Bereich des 
Knopfes/Knopfloches auf der linken 
Stoffseite mit aufbügelbarer 
Vlieseline verstärken. Bei dünneren 
oder sehr dehnbaren Stoffen sollten 
die gesamten Belege auf der linken 
Stoffseite mit aufbügelbarer 
Vlieseline verstärkt werden.  
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Markierungen für die senkrechten 
Biesen des Rückenteiles auf die 
linke Stoffseite übertragen.  

Die Biesen können nach innen 
gearbeitet werden. Hierfür das 
Rückenteil entlang der 
angezeichneten Linien rechts auf 
rechts falten und knappkantig 
nähen. 

 

Für außen liegende Biesen jeweils 
die Anfangs- und Endpunkte mit 
Nadeln auf die rechte Stoffseite 
übertragen.  

 

Entlang der Nadelpunkte das 
Rückenteil links auf links falten und 
auf der rechten Stoffseite 
knappkantig absteppen. 
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Abnäher an den Ärmeln nähen. 
Dazu entlang der Markierungen 
rechts auf rechts falten und nähen.  

Ärmel entlang der schrägen 
Raglannaht an das Rückenteil 
nähen. Dabei darauf achten, dass 
die Markierungen aufeinander 
treffen.  

 

Ebenso die anderen Ärmelseiten an 
die Vorderteile nähen.  

Ärmelsäume nähen.  

 

Unterarm- und Seitennähte in 
einem Zug schließen. 
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Nahtzugabe an den Ärmelsäumen 
zu einer Seite klappen und mit 
einem kleinen Dreieck feststeppen. 

 

Schulternähte der Belege rechts auf 
rechts schließen. Beleg auf der 
äußeren Seite versäubern. 

 

Beleg rechts auf rechts auf die 
Jacke stecken und nähen.  

Dabei verläuft die untere Naht in 
Höhe des Saumes.  
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Nahtzugaben einkürzen und die 
Ecken abschrägen. 

 

Beleg nach innen (links auf links) 
klappen. Vorderkanten und 
rückwärtigen Halsausschnitt 
nähfüßchenbreit absteppen. Den 
unteren Saum nach innen stecken 
und in Saumbreite absteppen.  

Auf Wunsch den Beleg noch mit ein 
paar Handstichen fixieren.  

   

Knopfloch arbeiten und Knopf 
annähen.  

FERTIG!  

   

 


