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Instructions 
#2419-L13
Felpa e T-shirt

Sweat-shirt et tee-shirt 

Sweatshirt en T-shirt

Benodigd materiaal:

Knippatroon:

Vervaardiging van de sweater:

Vervaardiging van het shirt:

Voorbereiding:

Nederlands: #2419 - L13 Sweatshirt en T-shirt

Alvorens te knippen is het noodzakelijk om de sto-
ffen te wassen of te strijken met    stoom om krim-
pen te voorkomen. Verdeel het patroon over de stof 
volgens het knippatroon. Knip precies over de lijn 
van het patroon, de naadtoeslagen van 1 cm, zoals 
ook de zoompjes, zijn reeds inbegrepen.  
Vergeet niet om de punten die voorkomen op het 
patroon, te markeren door middel van kleine ink-

nippingen in de stof. Bij de gebreide stoffen, wor-
den de naden afgewerkt met elastische steek of 
zig-zagsteek met de naaimachine, of indien je hie-
rover beschikt, kan je een overlock of lockmachine 
gebruiken. 
Voor een beter resultaat, strijken over elke naald, 
de overtollige draden afknippen en het kledings-
tuk herzien wanneer dit beëindigd is. 

Rits die geheel gescheiden kan worden: 
12-18 maanden: 30 cm; 18-24 maanden: 32 cm; 2-3 jaar: 34 cm; 4-5 jaar: 38 cm

1. Vervaardig het 
zoompje van de zakjes 
van de voorkant van 
de sweater, strijk over 
de naadtoeslagen en 
naaien aan het deel 
van de voorkant van de 
sweater zoals aange-
geven met de punten 
op het patroon.

2. Leg de ach-
terkant en de 
voorkant van de 
sweater tegeno-
ver elkaar aan de 
goede kant van de 
stof. Het gedeelte 
van de schouders 
samennemen met 
knopspelden en 
vastnaaien.

3. Monteer de mouwen 
en hierbij de punten van 
het patroon overeen la-
ten komen, goede kant 
tegen goede kant van 
de stof. Vastspelden 
met knopspelden en 
vastnaaien.

7. Vervaardig de toppen die rondom de 
capuchon vallen en de vin die in het midden 
van de centrale naad van de capuchon 
valt. Vervaardig de delen tegenover elkaar 
aan de goede kant, naai het gedeelte van 
de bovenkant en draaien naar de goede 
kant zoals aangegeven op het schema. 
De twee delen aan de buitenkant van de 
capuchon samennemen bij het centraal 
gedeelte, introduceer hiertussen de vin 
en vastnaaien, hierbij de goede kanten 
tegenover elkaar laten vallen. Naai op 
dezelfde manier de centrale naad bij de 
delen van de voering van de capuchon.

8. Bevestig de toppen ron-
dom de capuchon, aan de 
buitenkant, goede kant aan 
goede kant, daar waar dit aan-
gegeven staat met de punten. 
De capuchon en de voering sa-
mennemen bij de rand aan de 
buitenkant en hierbij de goede 
kanten tegenover elkaar laten 
vallen. Nadat dit vastgenaaid 
is, de capuchon naar de goede 
kant draaien.

10. Strijk over de voering van de capu-
chon, hierbij 1 cm dubbelvouwen bij de 
gehele omtrek van de hals. Bevestig de 
voering aan de binnenkant van de capu-
chon, naai de omtrek van de hals zodat 
de naad niet te zien is, naaien over de 
rand van de capuchon voor het samen-
nemen van de buitenkant en de voering.

9. Naai de capuchon van de 
stof aan de buitenkant aan het 
gedeelte aan de buitenkant 
van de sweater (goede kant 
aan goede kant), rondom de 
gehele omtrek van de hals. 

6. Monteer de rits in het mid-
den van de voorkant, vanaf de 
hals tot aan het einde van de 
tailleband. Naai de rits vast, 
zodanig dat de goede kant 
van de rits aan de goede kant 
van de stof valt. Nádat de rits 
vastgenaaid is, naai een sti-
ksteek die zichtbaar zal zijn 
vanaf de buitenkant.  
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4. De zijkanten van de mouwen 
en van het lijf samennemen, 
hierbij de voorkant en de ach-
terkant tegenover elkaar laten 
vallen aan de goede kant van de 
stof, vastspelden met knopspel-
den en vastnaaien. 

1. Vervaardig het zakje aan 
de voorkant van het shirt, 
maak het zoompje vanhet 
zakje en hierna strijken over 
de naden. Naai dit zakje op 
de plaats die aangegeven 
staat op het patroon. 

2. Één van de schou-
ders van het shirt sa-
mennemen, hierbij de 
goede kanten van de 
stof tegenover elkaar 
laten vallen. Vasts-
pelden met knopspel-
den en naaien.

3. De trim van de hals-
lijn dubbelvouwen en 
bevestigen, goede kant 
tegen goede kant van 
de stof, rondom de ge-
hele omtrek. Vastspel-
den met knopspelden 
en hierna vastnaaien.

4. Draai de trim naar de 
buitenkant van het kle-
dingstuk, strijk de naad 
plat en naai een stiksteek 
voor het vasthouden van 
de naad. Sluit de andere 
schoudernaad en de ui-
teinden van de trim (goede 
kant tegen goede kant), 
vastspelden met knops-
pelden en naaien.

5. Vervaardig de tailleband van 
de sweater, het deel dubbel-
vouwen en strijken, verkeerde 
kant tegen verkeerde kant. Naai 
de tailleband rondom de gehele 
omtrek aan de onderkant van de 
sweater, goede kant aan goede 
kant van de stof.

5. Monteer de mouwen, 
hierbij de punten van 
het patroon overeen la-
ten komen, goede kant 
tegen goede kant van de 
stof. Vastspelden met 
knopspelden en naaien.

6. Sluit de zijkanten van het 
shirt, hierbij de voorkant en 
de achterkant tegenover 
elkaar laten vallen, goe-
de kant tegen goede kant. 
Vastspelden met knopspel-
den en naaien.

7. Eindig het zoompje van het lijf en de mouwen, 
dubbelvouwen bij de afmeting aangegeven met 
de punten, vastspelden met knopspelden. Naai 
de zoompjes aan de goede kant van de stof, met 
behulp van een dubbele naald, zodat de elastici-
teit van de stof behouden blijfft bij de naad.

Lingue del modello
Langues des textes de la planche patron
Talen teksten van het patroonblad

English Italiano Français Nederlands

Fabric Tessuto Tissu Stof

Sweatshirt Sudadero Sweat-shirt Sweatshirt

Front Delantero Devant Voorkant

Back Trasero Dos Achterkant

Pocket Bolsillo Poche Zakje

Hood Capucha Capuche Capuchon

Sleeve Manga Manche Mouw

Waistband Cintura Ceinture Tailleband

Neck Collo Col Kraag

Verkeerde 
kant stof    

Goede 
kant stof 
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Language texts on the pattern sheet
Idiomas textos de la hoja del patrón
Sprachen Texte im Schnittbogen

English Español Deutsch

Fabric Tejido Stoff

Sweatshirt Sudadero Sweatshirt

Front Delantero Vorderteil

Back Trasero Rückenteil

Pocket Bolsillo Tasche

Hood Capucha Kapuze

Sleeve Manga Ärmel

Waistband inturilla Hosenbund

Neck Cuello Kragen

Instructions 
#2419-L13
Sweatshirt and T-shirt 

Sudadera y T-shirt

Sweatshirt und T-Shirt

Linke 
Stoffseite        

Rechte 
Stoffseite

Benötigtes Material: 

Zuschneideplan:

Anfertigung des Sweatshirts:

Anfertigung des T-Shirt:

Vorbereitung:

Deutsch: #2419 - L13 Sweatshirt und T-Shirt

Vor dem Zuschneiden die Stoffe waschen bzw. 
überdämpfen, für den Fall, dass sie einlaufen. Die 
Teile des Schnittmusters so auf dem Stoff verteilen 
wie auf dem Zuschneideplan angegeben ist. Genau 
an den Linien des Schnittmusters zuschneiden, die 
Nahtzugaben von 1 cm und die Säume sind schon 
eingerechnet. Die Einschnittlinien im Schnittmus-
ter mit kleinen Einschnitten im Stoff markieren. Bei 

Strickstoffen werden die Nähte mit Stretchstich 
oder Zickzackstich mit der Nähmaschine versäu-
bert. Es kann auch der Overlockstich oder der Ke-
ttelstich verwendet werden. 

Für einen sauberen Abschluss alle Nähte überbü-
geln und die überstehenden Fäden abschneiden. 
Das fertige Teil überbügeln.

Teilbarer Reißverschluss: 12-18 Monate: 30 cm; 18-24 Monate: 32 cm; 2-3 Jahre: 34 cm; 4-5 Jahre: 38 cm

1. Die Nahtzugaben 
der Taschen nach in-
nen umschlagen und 
bügeln. Die Taschen 
an die im Schnittmus-
ter markierte Stelle 
an die Vorderteile des 
Sweatshirts nähen.

2. Das Vorderteil und 
das Rückenteil des 
Sweatshirts rechts 
auf rechts legen, die 
Schultern mit Stec-
knadeln feststec-
ken und nähen.

3. Die Ärmel rechts auf 
rechts an die Armauss-
chnitte legen, dabei 
darauf achten, dass 
die Markierungen au-
feinandertreffen. Mit 
Stecknadeln feststec-
ken und nähen.

7. Die Kammteile, die um die Kapuze 
herum angenäht werden, und die 
Flosse, die oben an die Kapuzennaht 
genäht wird, wie folgt anfertigen. Die 
Teile wie in der Abbildung angegeben 
rechts auf rechts an den oberen 
Seitenrändern zusammennähen und 
auf rechts wenden. Die zwei Außenteile 
der Kapuze rechts auf rechts legen 
und die Flosse dazwischen legen. Die 
Teile wie in der Abbildung angegeben 
zusammennähen Die beiden Futterteile 
der Kapuze genauso zusammennähen.

8. Die Kammteile rechts auf 
rechts am Seitenrand des 
Außenteils der Kapuze an den 
im Schnittmuster markier-
ten Stellen feststecken und 
annähen. Das Außenteil und 
das Futterteil der Kapuze re-
chts auf rechts am Seitenrand 
zusammennähen. Dann die 
Kapuze auf rechts wenden.

10. Das Futterteil am Halsauss-
chnitt entlang 1 cm nach innen 
umschlagen und bügeln und am 
Halsausschnitt entlang an das 
Außenteil der Kapuze nähen.

9. Das Außenteil der 
Kapuze rechts auf re-
chts an die Außenseite 
des Halsausschnitts des 
Sweatshirts nähen.

6. Den Reißverschluss rechts 
auf rechts auf die Seitenrän-
der der Vorderteile legen, vom 
Halsausschnitt bis zur Un-
terkante des Bündchens, und 
annähen. Danach die Naht mit 
einer von außen sichtbaren 
Steppnaht verstärken.
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4. Das Vorderteil und das Rüc-
kenteil rechts auf rechts legen, 
mit Stecknadeln feststecken 
und die Seitenränder von Vor-
der- und Rückenteil und der Är-
mel nähen.

1. Den Saum am oberen 
Rand der Tasche nähen, 
die Nahtzugaben umschla-
gen und bügeln. Die Tasche 
an die im Schnittmuster 
markierte Stelle auf das 
T-Shirt nähen.

2. Das Vorderteil und 
das Rückenteil des 
T-Shirts rechts auf 
rechts legen und eine 
Schulter mit Steck-
nadeln feststecken 
und nähen.

3. Den Besatz des Ha-
lsausschnitts in der 
Mitte umschlagen, 
rechts auf rechts am 
Halsausschnitt anle-
gen, mit Stecknadeln 
befestigen und dann 
annähen.

4. Den Besatz nach außen 
-

chbügeln und mit Stepps-
tich befestigen. Die andere 
Schulter und die Seitenrän-
der des Besatzes rechts 
auf rechts mit Stecknadeln 
feststecken und nähen.

5. Das Bündchen des Sweats-
hirts links auf links in der Mitte 
umschlagen und bügeln. Das 
Bündchen rechts auf rechts 
rundherum an die Unterkante 
des Sweatshirts nähen.

5. Die Ärmel rechts auf 
rechts anlegen, dabei 
darauf achten, dass die 
Markierungen des Schni-
ttmusters aufeinander-
treffen. Mit Stecknadeln 
feststecken und nähen.

6. Vorder- und Rücken-
teil rechts auf rechts 
legen und die Seiten-
ränder des T-Shirts mit 
Stecknadeln feststec-
ken und nähen.

7. Die Unterkanten von Vorder- und Rückenteil und 
der Ärmel an der im Schnittmuster markierten Ste-
lle umschlagen, mit Stecknadeln feststecken und 
von außen mit einer Zwillingsnadel nähen, um eine 
elastische Naht zu erhalten.
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Deutsch: #2419 - L13 Sweatshirt und T-Shirt

Vor dem Zuschneiden die Stoffe waschen bzw. 
überdämpfen, für den Fall, dass sie einlaufen. Die 
Teile des Schnittmusters so auf dem Stoff verteilen 
wie auf dem Zuschneideplan angegeben ist. Genau 
an den Linien des Schnittmusters zuschneiden, die 
Nahtzugaben von 1 cm und die Säume sind schon 
eingerechnet. Die Einschnittlinien im Schnittmus-
ter mit kleinen Einschnitten im Stoff markieren. Bei 

Strickstoffen werden die Nähte mit Stretchstich 
oder Zickzackstich mit der Nähmaschine versäu-
bert. Es kann auch der Overlockstich oder der Ke-
ttelstich verwendet werden. 

Für einen sauberen Abschluss alle Nähte überbü-
geln und die überstehenden Fäden abschneiden. 
Das fertige Teil überbügeln.
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1. Die Nahtzugaben 
der Taschen nach in-
nen umschlagen und 
bügeln. Die Taschen 
an die im Schnittmus-
ter markierte Stelle 
an die Vorderteile des 
Sweatshirts nähen.

2. Das Vorderteil und 
das Rückenteil des 
Sweatshirts rechts 
auf rechts legen, die 
Schultern mit Stec-
knadeln feststec-
ken und nähen.

3. Die Ärmel rechts auf 
rechts an die Armauss-
chnitte legen, dabei 
darauf achten, dass 
die Markierungen au-
feinandertreffen. Mit 
Stecknadeln feststec-
ken und nähen.

7. Die Kammteile, die um die Kapuze 
herum angenäht werden, und die 
Flosse, die oben an die Kapuzennaht 
genäht wird, wie folgt anfertigen. Die 
Teile wie in der Abbildung angegeben 
rechts auf rechts an den oberen 
Seitenrändern zusammennähen und 
auf rechts wenden. Die zwei Außenteile 
der Kapuze rechts auf rechts legen 
und die Flosse dazwischen legen. Die 
Teile wie in der Abbildung angegeben 
zusammennähen Die beiden Futterteile 
der Kapuze genauso zusammennähen.

8. Die Kammteile rechts auf 
rechts am Seitenrand des 
Außenteils der Kapuze an den 
im Schnittmuster markier-
ten Stellen feststecken und 
annähen. Das Außenteil und 
das Futterteil der Kapuze re-
chts auf rechts am Seitenrand 
zusammennähen. Dann die 
Kapuze auf rechts wenden.

10. Das Futterteil am Halsauss-
chnitt entlang 1 cm nach innen 
umschlagen und bügeln und am 
Halsausschnitt entlang an das 
Außenteil der Kapuze nähen.

9. Das Außenteil der 
Kapuze rechts auf re-
chts an die Außenseite 
des Halsausschnitts des 
Sweatshirts nähen.

6. Den Reißverschluss rechts 
auf rechts auf die Seitenrän-
der der Vorderteile legen, vom 
Halsausschnitt bis zur Un-
terkante des Bündchens, und 
annähen. Danach die Naht mit 
einer von außen sichtbaren 
Steppnaht verstärken.
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4. Das Vorderteil und das Rüc-
kenteil rechts auf rechts legen, 
mit Stecknadeln feststecken 
und die Seitenränder von Vor-
der- und Rückenteil und der Är-
mel nähen.

1. Den Saum am oberen 
Rand der Tasche nähen, 
die Nahtzugaben umschla-
gen und bügeln. Die Tasche 
an die im Schnittmuster 
markierte Stelle auf das 
T-Shirt nähen.

2. Das Vorderteil und 
das Rückenteil des 
T-Shirts rechts auf 
rechts legen und eine 
Schulter mit Steck-
nadeln feststecken 
und nähen.

3. Den Besatz des Ha-
lsausschnitts in der 
Mitte umschlagen, 
rechts auf rechts am 
Halsausschnitt anle-
gen, mit Stecknadeln 
befestigen und dann 
annähen.

4. Den Besatz nach außen 
-

chbügeln und mit Stepps-
tich befestigen. Die andere 
Schulter und die Seitenrän-
der des Besatzes rechts 
auf rechts mit Stecknadeln 
feststecken und nähen.

5. Das Bündchen des Sweats-
hirts links auf links in der Mitte 
umschlagen und bügeln. Das 
Bündchen rechts auf rechts 
rundherum an die Unterkante 
des Sweatshirts nähen.

5. Die Ärmel rechts auf 
rechts anlegen, dabei 
darauf achten, dass die 
Markierungen des Schni-
ttmusters aufeinander-
treffen. Mit Stecknadeln 
feststecken und nähen.

6. Vorder- und Rücken-
teil rechts auf rechts 
legen und die Seiten-
ränder des T-Shirts mit 
Stecknadeln feststec-
ken und nähen.

7. Die Unterkanten von Vorder- und Rückenteil und 
der Ärmel an der im Schnittmuster markierten Ste-
lle umschlagen, mit Stecknadeln feststecken und 
von außen mit einer Zwillingsnadel nähen, um eine 
elastische Naht zu erhalten.
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umschlagen und bügeln. Das 
Bündchen rechts auf rechts 
rundherum an die Unterkante 
des Sweatshirts nähen.

5. Die Ärmel rechts auf 
rechts anlegen, dabei 
darauf achten, dass die 
Markierungen des Schni-
ttmusters aufeinander-
treffen. Mit Stecknadeln 
feststecken und nähen.

6. Vorder- und Rücken-
teil rechts auf rechts 
legen und die Seiten-
ränder des T-Shirts mit 
Stecknadeln feststec-
ken und nähen.

7. Die Unterkanten von Vorder- und Rückenteil und 
der Ärmel an der im Schnittmuster markierten Ste-
lle umschlagen, mit Stecknadeln feststecken und 
von außen mit einer Zwillingsnadel nähen, um eine 
elastische Naht zu erhalten.



Fil Katia, S.A.
Av. Catalunya, s/n
08296 Castellbell i el Vilar
Barcelona - Spain
VAT ES A61798955

info@katia.com
katia.com

Language texts on the pattern sheet
Idiomas textos de la hoja del patrón
Sprachen Texte im Schnittbogen

EnglishEspañolDeutsch

FabricTejidoStoff

SweatshirtSudaderoSweatshirt

FrontDelanteroVorderteil

BackTraseroRückenteil

PocketBolsilloTasche

HoodCapuchaKapuze

SleeveMangaÄrmel

WaistbandinturillaHosenbund

NeckCuelloKragen

Instructions 
#2419-L13
Sweatshirt and T-shirt 

Sudadera y T-shirt

Sweatshirt und T-Shirt

Linke 
Stoffseite        

Rechte 
Stoffseite

Benötigtes Material: 

Zuschneideplan:

Anfertigung des Sweatshirts:

Anfertigung des T-Shirt:

Vorbereitung:

Deutsch: #2419 - L13 Sweatshirt und T-Shirt

Vor dem Zuschneiden die Stoffe waschen bzw. 
überdämpfen, für den Fall, dass sie einlaufen. Die 
Teile des Schnittmusters so auf dem Stoff verteilen 
wie auf dem Zuschneideplan angegeben ist. Genau 
an den Linien des Schnittmusters zuschneiden, die 
Nahtzugaben von 1 cm und die Säume sind schon 
eingerechnet. Die Einschnittlinien im Schnittmus-
ter mit kleinen Einschnitten im Stoff markieren. Bei 

Strickstoffen werden die Nähte mit Stretchstich 
oder Zickzackstich mit der Nähmaschine versäu-
bert. Es kann auch der Overlockstich oder der Ke-
ttelstich verwendet werden. 

Für einen sauberen Abschluss alle Nähte überbü-
geln und die überstehenden Fäden abschneiden. 
Das fertige Teil überbügeln.

Teilbarer Reißverschluss: 12-18 Monate: 30 cm; 18-24 Monate: 32 cm; 2-3 Jahre: 34 cm; 4-5 Jahre: 38 cm

1. Die Nahtzugaben 
der Taschen nach in-
nen umschlagen und 
bügeln. Die Taschen 
an die im Schnittmus-
ter markierte Stelle 
an die Vorderteile des 
Sweatshirts nähen.

2. Das Vorderteil und 
das Rückenteil des 
Sweatshirts rechts 
auf rechts legen, die 
Schultern mit Stec-
knadeln feststec-
ken und nähen.

3. Die Ärmel rechts auf 
rechts an die Armauss-
chnitte legen, dabei 
darauf achten, dass 
die Markierungen au-
feinandertreffen. Mit 
Stecknadeln feststec-
ken und nähen.

7. Die Kammteile, die um die Kapuze 
herum angenäht werden, und die 
Flosse, die oben an die Kapuzennaht 
genäht wird, wie folgt anfertigen. Die 
Teile wie in der Abbildung angegeben 
rechts auf rechts an den oberen 
Seitenrändern zusammennähen und 
auf rechts wenden. Die zwei Außenteile 
der Kapuze rechts auf rechts legen 
und die Flosse dazwischen legen. Die 
Teile wie in der Abbildung angegeben 
zusammennähen Die beiden Futterteile 
der Kapuze genauso zusammennähen.

8. Die Kammteile rechts auf 
rechts am Seitenrand des 
Außenteils der Kapuze an den 
im Schnittmuster markier-
ten Stellen feststecken und 
annähen. Das Außenteil und 
das Futterteil der Kapuze re-
chts auf rechts am Seitenrand 
zusammennähen. Dann die 
Kapuze auf rechts wenden.

10. Das Futterteil am Halsauss-
chnitt entlang 1 cm nach innen 
umschlagen und bügeln und am 
Halsausschnitt entlang an das 
Außenteil der Kapuze nähen.

9. Das Außenteil der 
Kapuze rechts auf re-
chts an die Außenseite 
des Halsausschnitts des 
Sweatshirts nähen.

6. Den Reißverschluss rechts 
auf rechts auf die Seitenrän-
der der Vorderteile legen, vom 
Halsausschnitt bis zur Un-
terkante des Bündchens, und 
annähen. Danach die Naht mit 
einer von außen sichtbaren 
Steppnaht verstärken.

145 cm 145 cm 145 cm

145 cm

stoff 1 stoff 2

III II I

4. Das Vorderteil und das Rüc-
kenteil rechts auf rechts legen, 
mit Stecknadeln feststecken 
und die Seitenränder von Vor-
der- und Rückenteil und der Är-
mel nähen.

1. Den Saum am oberen 
Rand der Tasche nähen, 
die Nahtzugaben umschla-
gen und bügeln. Die Tasche 
an die im Schnittmuster 
markierte Stelle auf das 
T-Shirt nähen.

2. Das Vorderteil und 
das Rückenteil des 
T-Shirts rechts auf 
rechts legen und eine 
Schulter mit Steck-
nadeln feststecken 
und nähen.

3. Den Besatz des Ha-
lsausschnitts in der 
Mitte umschlagen, 
rechts auf rechts am 
Halsausschnitt anle-
gen, mit Stecknadeln 
befestigen und dann 
annähen.

4. Den Besatz nach außen 
-

chbügeln und mit Stepps-
tich befestigen. Die andere 
Schulter und die Seitenrän-
der des Besatzes rechts 
auf rechts mit Stecknadeln 
feststecken und nähen.

5. Das Bündchen des Sweats-
hirts links auf links in der Mitte 
umschlagen und bügeln. Das 
Bündchen rechts auf rechts 
rundherum an die Unterkante 
des Sweatshirts nähen.

5. Die Ärmel rechts auf 
rechts anlegen, dabei 
darauf achten, dass die 
Markierungen des Schni-
ttmusters aufeinander-
treffen. Mit Stecknadeln 
feststecken und nähen.

6. Vorder- und Rücken-
teil rechts auf rechts 
legen und die Seiten-
ränder des T-Shirts mit 
Stecknadeln feststec-
ken und nähen.

7. Die Unterkanten von Vorder- und Rückenteil und 
der Ärmel an der im Schnittmuster markierten Ste-
lle umschlagen, mit Stecknadeln feststecken und 
von außen mit einer Zwillingsnadel nähen, um eine 
elastische Naht zu erhalten.

Fil Katia, S.A.
Av. Catalunya, s/n
08296 Castellbell i el Vilar
Barcelona - Spain
VAT ES A61798955

info@katia.com
katia.com

Language texts on the pattern sheet
Idiomas textos de la hoja del patrón
Sprachen Texte im Schnittbogen

EnglishEspañolDeutsch

FabricTejidoStoff

SweatshirtSudaderoSweatshirt

FrontDelanteroVorderteil

BackTraseroRückenteil

PocketBolsilloTasche

HoodCapuchaKapuze

SleeveMangaÄrmel

WaistbandinturillaHosenbund

NeckCuelloKragen

Instructions 
#2419-L13
Sweatshirt and T-shirt 

Sudadera y T-shirt

Sweatshirt und T-Shirt

Linke 
Stoffseite        

Rechte 
Stoffseite

Benötigtes Material: 

Zuschneideplan:

Anfertigung des Sweatshirts:

Anfertigung des T-Shirt:

Vorbereitung:

Deutsch: #2419 - L13 Sweatshirt und T-Shirt

Vor dem Zuschneiden die Stoffe waschen bzw. 
überdämpfen, für den Fall, dass sie einlaufen. Die 
Teile des Schnittmusters so auf dem Stoff verteilen 
wie auf dem Zuschneideplan angegeben ist. Genau 
an den Linien des Schnittmusters zuschneiden, die 
Nahtzugaben von 1 cm und die Säume sind schon 
eingerechnet. Die Einschnittlinien im Schnittmus-
ter mit kleinen Einschnitten im Stoff markieren. Bei 

Strickstoffen werden die Nähte mit Stretchstich 
oder Zickzackstich mit der Nähmaschine versäu-
bert. Es kann auch der Overlockstich oder der Ke-
ttelstich verwendet werden. 

Für einen sauberen Abschluss alle Nähte überbü-
geln und die überstehenden Fäden abschneiden. 
Das fertige Teil überbügeln.

Teilbarer Reißverschluss: 12-18 Monate: 30 cm; 18-24 Monate: 32 cm; 2-3 Jahre: 34 cm; 4-5 Jahre: 38 cm

1. Die Nahtzugaben 
der Taschen nach in-
nen umschlagen und 
bügeln. Die Taschen 
an die im Schnittmus-
ter markierte Stelle 
an die Vorderteile des 
Sweatshirts nähen.

2. Das Vorderteil und 
das Rückenteil des 
Sweatshirts rechts 
auf rechts legen, die 
Schultern mit Stec-
knadeln feststec-
ken und nähen.

3. Die Ärmel rechts auf 
rechts an die Armauss-
chnitte legen, dabei 
darauf achten, dass 
die Markierungen au-
feinandertreffen. Mit 
Stecknadeln feststec-
ken und nähen.

7. Die Kammteile, die um die Kapuze 
herum angenäht werden, und die 
Flosse, die oben an die Kapuzennaht 
genäht wird, wie folgt anfertigen. Die 
Teile wie in der Abbildung angegeben 
rechts auf rechts an den oberen 
Seitenrändern zusammennähen und 
auf rechts wenden. Die zwei Außenteile 
der Kapuze rechts auf rechts legen 
und die Flosse dazwischen legen. Die 
Teile wie in der Abbildung angegeben 
zusammennähen Die beiden Futterteile 
der Kapuze genauso zusammennähen.

8. Die Kammteile rechts auf 
rechts am Seitenrand des 
Außenteils der Kapuze an den 
im Schnittmuster markier-
ten Stellen feststecken und 
annähen. Das Außenteil und 
das Futterteil der Kapuze re-
chts auf rechts am Seitenrand 
zusammennähen. Dann die 
Kapuze auf rechts wenden.

10. Das Futterteil am Halsauss-
chnitt entlang 1 cm nach innen 
umschlagen und bügeln und am 
Halsausschnitt entlang an das 
Außenteil der Kapuze nähen.

9. Das Außenteil der 
Kapuze rechts auf re-
chts an die Außenseite 
des Halsausschnitts des 
Sweatshirts nähen.

6. Den Reißverschluss rechts 
auf rechts auf die Seitenrän-
der der Vorderteile legen, vom 
Halsausschnitt bis zur Un-
terkante des Bündchens, und 
annähen. Danach die Naht mit 
einer von außen sichtbaren 
Steppnaht verstärken.

145 cm 145 cm 145 cm

145 cm

stoff 1 stoff 2

III II I

4. Das Vorderteil und das Rüc-
kenteil rechts auf rechts legen, 
mit Stecknadeln feststecken 
und die Seitenränder von Vor-
der- und Rückenteil und der Är-
mel nähen.

1. Den Saum am oberen 
Rand der Tasche nähen, 
die Nahtzugaben umschla-
gen und bügeln. Die Tasche 
an die im Schnittmuster 
markierte Stelle auf das 
T-Shirt nähen.

2. Das Vorderteil und 
das Rückenteil des 
T-Shirts rechts auf 
rechts legen und eine 
Schulter mit Steck-
nadeln feststecken 
und nähen.

3. Den Besatz des Ha-
lsausschnitts in der 
Mitte umschlagen, 
rechts auf rechts am 
Halsausschnitt anle-
gen, mit Stecknadeln 
befestigen und dann 
annähen.

4. Den Besatz nach außen 
-

chbügeln und mit Stepps-
tich befestigen. Die andere 
Schulter und die Seitenrän-
der des Besatzes rechts 
auf rechts mit Stecknadeln 
feststecken und nähen.

5. Das Bündchen des Sweats-
hirts links auf links in der Mitte 
umschlagen und bügeln. Das 
Bündchen rechts auf rechts 
rundherum an die Unterkante 
des Sweatshirts nähen.

5. Die Ärmel rechts auf 
rechts anlegen, dabei 
darauf achten, dass die 
Markierungen des Schni-
ttmusters aufeinander-
treffen. Mit Stecknadeln 
feststecken und nähen.

6. Vorder- und Rücken-
teil rechts auf rechts 
legen und die Seiten-
ränder des T-Shirts mit 
Stecknadeln feststec-
ken und nähen.

7. Die Unterkanten von Vorder- und Rückenteil und 
der Ärmel an der im Schnittmuster markierten Ste-
lle umschlagen, mit Stecknadeln feststecken und 
von außen mit einer Zwillingsnadel nähen, um eine 
elastische Naht zu erhalten.



Fil Katia, S.A.
Av. Catalunya, s/n
08296 Castellbell i el Vilar
Barcelona - Spain
VAT ES A61798955

info@katia.com
katia.com

Language texts on the pattern sheet
Idiomas textos de la hoja del patrón
Sprachen Texte im Schnittbogen

English Español Deutsch

Fabric Tejido Stoff

Sweatshirt Sudadero Sweatshirt

Front Delantero Vorderteil

Back Trasero Rückenteil

Pocket Bolsillo Tasche

Hood Capucha Kapuze

Sleeve Manga Ärmel

Waistband inturilla Hosenbund

Neck Cuello Kragen

Instructions 
#2419-L13
Sweatshirt and T-shirt 

Sudadera y T-shirt

Sweatshirt und T-Shirt

Linke 
Stoffseite        

Rechte 
Stoffseite

Benötigtes Material: 

Zuschneideplan:

Anfertigung des Sweatshirts:

Anfertigung des T-Shirt:

Vorbereitung:

Deutsch: #2419 - L13 Sweatshirt und T-Shirt

Vor dem Zuschneiden die Stoffe waschen bzw. 
überdämpfen, für den Fall, dass sie einlaufen. Die 
Teile des Schnittmusters so auf dem Stoff verteilen 
wie auf dem Zuschneideplan angegeben ist. Genau 
an den Linien des Schnittmusters zuschneiden, die 
Nahtzugaben von 1 cm und die Säume sind schon 
eingerechnet. Die Einschnittlinien im Schnittmus-
ter mit kleinen Einschnitten im Stoff markieren. Bei 

Strickstoffen werden die Nähte mit Stretchstich 
oder Zickzackstich mit der Nähmaschine versäu-
bert. Es kann auch der Overlockstich oder der Ke-
ttelstich verwendet werden. 

Für einen sauberen Abschluss alle Nähte überbü-
geln und die überstehenden Fäden abschneiden. 
Das fertige Teil überbügeln.

Teilbarer Reißverschluss: 12-18 Monate: 30 cm; 18-24 Monate: 32 cm; 2-3 Jahre: 34 cm; 4-5 Jahre: 38 cm

1. Die Nahtzugaben 
der Taschen nach in-
nen umschlagen und 
bügeln. Die Taschen 
an die im Schnittmus-
ter markierte Stelle 
an die Vorderteile des 
Sweatshirts nähen.

2. Das Vorderteil und 
das Rückenteil des 
Sweatshirts rechts 
auf rechts legen, die 
Schultern mit Stec-
knadeln feststec-
ken und nähen.

3. Die Ärmel rechts auf 
rechts an die Armauss-
chnitte legen, dabei 
darauf achten, dass 
die Markierungen au-
feinandertreffen. Mit 
Stecknadeln feststec-
ken und nähen.

7. Die Kammteile, die um die Kapuze 
herum angenäht werden, und die 
Flosse, die oben an die Kapuzennaht 
genäht wird, wie folgt anfertigen. Die 
Teile wie in der Abbildung angegeben 
rechts auf rechts an den oberen 
Seitenrändern zusammennähen und 
auf rechts wenden. Die zwei Außenteile 
der Kapuze rechts auf rechts legen 
und die Flosse dazwischen legen. Die 
Teile wie in der Abbildung angegeben 
zusammennähen Die beiden Futterteile 
der Kapuze genauso zusammennähen.

8. Die Kammteile rechts auf 
rechts am Seitenrand des 
Außenteils der Kapuze an den 
im Schnittmuster markier-
ten Stellen feststecken und 
annähen. Das Außenteil und 
das Futterteil der Kapuze re-
chts auf rechts am Seitenrand 
zusammennähen. Dann die 
Kapuze auf rechts wenden.

10. Das Futterteil am Halsauss-
chnitt entlang 1 cm nach innen 
umschlagen und bügeln und am 
Halsausschnitt entlang an das 
Außenteil der Kapuze nähen.

9. Das Außenteil der 
Kapuze rechts auf re-
chts an die Außenseite 
des Halsausschnitts des 
Sweatshirts nähen.

6. Den Reißverschluss rechts 
auf rechts auf die Seitenrän-
der der Vorderteile legen, vom 
Halsausschnitt bis zur Un-
terkante des Bündchens, und 
annähen. Danach die Naht mit 
einer von außen sichtbaren 
Steppnaht verstärken.

145 cm145 cm145 cm

145 cm

stoff 1stoff 2

II II II

4. Das Vorderteil und das Rüc-
kenteil rechts auf rechts legen, 
mit Stecknadeln feststecken 
und die Seitenränder von Vor-
der- und Rückenteil und der Är-
mel nähen.

1. Den Saum am oberen 
Rand der Tasche nähen, 
die Nahtzugaben umschla-
gen und bügeln. Die Tasche 
an die im Schnittmuster 
markierte Stelle auf das 
T-Shirt nähen.

2. Das Vorderteil und 
das Rückenteil des 
T-Shirts rechts auf 
rechts legen und eine 
Schulter mit Steck-
nadeln feststecken 
und nähen.

3. Den Besatz des Ha-
lsausschnitts in der 
Mitte umschlagen, 
rechts auf rechts am 
Halsausschnitt anle-
gen, mit Stecknadeln 
befestigen und dann 
annähen.

4. Den Besatz nach außen 
-

chbügeln und mit Stepps-
tich befestigen. Die andere 
Schulter und die Seitenrän-
der des Besatzes rechts 
auf rechts mit Stecknadeln 
feststecken und nähen.

5. Das Bündchen des Sweats-
hirts links auf links in der Mitte 
umschlagen und bügeln. Das 
Bündchen rechts auf rechts 
rundherum an die Unterkante 
des Sweatshirts nähen.

5. Die Ärmel rechts auf 
rechts anlegen, dabei 
darauf achten, dass die 
Markierungen des Schni-
ttmusters aufeinander-
treffen. Mit Stecknadeln 
feststecken und nähen.

6. Vorder- und Rücken-
teil rechts auf rechts 
legen und die Seiten-
ränder des T-Shirts mit 
Stecknadeln feststec-
ken und nähen.

7. Die Unterkanten von Vorder- und Rückenteil und 
der Ärmel an der im Schnittmuster markierten Ste-
lle umschlagen, mit Stecknadeln feststecken und 
von außen mit einer Zwillingsnadel nähen, um eine 
elastische Naht zu erhalten.




