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Diese Anleitung unterstützt dich dabei, aus 2-seitigen Jacquards tolle und vor 
allem praktische Capes zu nähen. 

Pia Winkel von Knopfschatz sagt dazu: „Ziel ist es, beide Seiten des schönen 
Stoffes außen tragen zu können. Außerdem kann man das Cape auch so 
wenden, dass es einmal kürzer und dafür mit großem Kragen ist, oder eben 
länger mit schmalem Kragen. Und das ohne großen Nähaufwand!“

Danke Pia, für die Anleitung und tollen Fotos!

Bei Fragen oder Unsicherheiten melde dich gerne auf meiner Facebook-Seite 
oder per Email. 

Ich wünsche dir, dass dein Cape zu einem Lieblings-Begleiter im Alltag wird 
und stehe dir gern zur Seite, wenn du nicht weiter kommst. 

Hey Du!

IMPRESSUM: Mrs.BeAn • Inh. Anne Beschow • Lausa 31 • 04874 Belgern-Schildau • info@mrsbean.de • @mrsbeanstoffe

Wie schön, dass du dich für 
dieses Freebook und die 
wundervollen pflanzenge-
färbten Wollstoffe von 

Mrs.BeAn entschieden hast. 

Ich hoffe, dein Cape - nach einer 
Idee von Pia von Knopfschatz - 

wird dir viel Freude bereiten.

COPYRIGHT-HINWEISE: 
Inspiration und Anleitung von Pia Winkel, Knopschatz. 
Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung und des Schnittmusters sowie die Massenproduktion
sind nicht gestattet. Die gewerbliche Nutzung ist nicht erlaubt! Nur für private Zwecke.
Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

Bitte melde dich bei Fragen zum Copyright an info@mrsbean.de

www.mrsbean.de

https://www.mrsbean.de/
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https://www.facebook.com/Knopfschatz/
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Zunächst braucht ihr den Jacquard als 
Meterware. Je nachdem wie lang ihr 
euer Cape möchtet und wie groß ihr 
seid, würde ich zwischen 1 m und 1,30 m 
empfehlen.

Schaut genau, ob das Stoffstück auch 
gerade geschnitten ist und bessert hier 
ggf. nochmal nach.

Nun müsst ihr euch überlegen, wie ihr 
die Schnittkanten oben und unten ver-
säubern möchtet. Ich habe mich einmal 
für einen Rollsaum und einmal für einen 
Wellensaum entschieden, könnte mir 
aber auch eine Einfassung gut vorstel-
len. Wer ganz geduldig ist, könnte die 
Kanten natürlich auch abketteln.

Den Stoff solltet ihr auf jeden Fall spä-
testens nach dem Versäubern der Kan-
ten vorwaschen da er ja noch etwas 
eingehen könnte.

Im Grunde machen wir für unser Cape 
einfach 2 Schlitze in dieses vorbereite-
te Stoffstück. Bei der Bestimmung der 
Maße bin ich folgendermaßen vorge-
gangen:

Zunächst habe ich an einem gut sitzen-
den Cardigan aus ähnlich
dehnbarem Stoff die Schulterbreite ge-
messen (in meinem Fall 32cm).

Los geht`s:

DEN STOFF SPÄTESTENS NACH 
DEM VERSÄUBERN DER KANTEN 
VORWASCHEN DA ER JA NOCH 
ETWAS EINGEHEN KÖNNTE.TIP

P:
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Dann wird der Jacquard einmal genau 
mittig gefaltet. Nun wird von der Bruch-
kante aus die halbe Strecke der gemes-
senen Schulterbreite (in meinem Fall 
also 16cm) abgemessen. Hier werden 
später also parallel zur Bruchkante die 
Schlitze angebracht. 

Um die genaue Position und Länge der 
Schlitze zu bestimmen, müsst ihr euch 
überlegen, wie lang euer Cape am Ende 
sein soll und wie viel Kragen ihr möchtet.
Ich habe hierfür bei mir ab dem Schul-
terpunkt die gewünschten Längen ein-
mal für die Lange und einmal für die 
Kurze Tragevariante abgemessen.

Hier meine Beispielmaße, jedoch solltet 
ihr diese je nach Größe auf euch an-
passen, denn ich bin 176 cm und habe 
einem langen Oberkörper.

DAS MUSTERMIX-CAPE IST AUS EINEM 130 CM STOFFSTÜCK GEFERTIGT. 
Hier habe ich mich etwas am Muster orientiert und für die lange Seite 93 cm ab Schulter-
punkt und für die kurze Variante 63 cm ab Schulterpunkt festgelegt. Die Schlitze ergeben 
sich aus dem Überlappungsbereich von ca. 30  cm.

DAS KORALLE-BLUMEN-CAPE HABE ICH AUS EINEM 1 M STOFFSTÜCK GENÄHT. 
Die lange Seite misst 68 cm und die kurze 52 cm. Die Schlitze ca. 25 cm.

Ihr überlegt euch also die gewünschten 
Längen und messt diese je von einer 
Schnittkante des Stoffes am Bruch ent-
lang ab. Also einmal von oben und ein-
mal von unten. (s. Foto: Klammern an der 
Bruchkante). Die Strecke zwischen den 
beiden Klammern markiert die Länge 
der Schlitze. Diese kann variieren und
sollte so ca. zwischen 20 cm und maxi-
mal 30 cm sein.
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Wir zeichnen nun also parallel zur 
Bruchkante in dem Abstand der halben 
Schulterbreite die Schlitze an gewünsch-
ter Position ein. Ich habe anschließend 
einfach mit dem Rollschneider durch 
beide Stofflagen geschnitten und hatte 
somit beide Schlitze direkt mit einem
Arbeitsgang.

NUN GEHT ES NOCH AN DIE EIN-
FASSUNG DER SCHLITZE. 

Hierfür habe ich mir Einfassstreifen aus 
der Bündchenware zugeschnitten, in 4 
cm Breite und die Länge wie folgt be-
rechnet: Länge des Schlitzes x 2 x 0,5 und 
dann plus Nahtzugabe.

Die Streifen habe ich anschließend wie 
Schrägband gebügelt und zu einem Ring 
mit der Nähmaschine geschlossen.
Dann wird der Einfassstreifen einlagig 
rechts auf rechts gleichmäßig am Schlitz 
fest gesteckt und (wenn vorhanden) mit 
der Overlock angenäht.

Besonders am Anfang und Ende der 
Schlitze müsst ihr sehr darauf achten, 
dass ihr auch alle Maschen bis zur letzten 
erwischt, sonst könnte es böse Laufma-
schen geben!

Dann das vorgebügelte Band zur ge-
schlossenen Einfassung umklappen, 
ordentlich abstecken und absteppen. 
Durch die geschlossene Einfassung könnt 
ihr das Cape nun beidseitig tragen. Sollte 
die Einfassung nach dem Absteppen 
etwas wellig sein, empfehle ich euch mit 
viel Dampf einmal drüber zu bügeln.MIT EINER COVERMASCHINE GIBT ES DIE 

SCHÖNSTE ERGEBNISSE, ES GEHT ABER 
AUCH EINE ZWILLINGSNADEL AN EINER 
NORMALEN NÄHMASCHINE.TIP

P:
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ZEIG‘ WAS DU
GENÄHT HAST &

NUTZE DEN HASHTAG
#MRSBEANSTOFFE

FÜR MEHR
INSPIRATION.

https://www.instagram.com/explore/tags/mrsbeanstoffe/


Danke für den Erwerb dieses Schnittmusters. 
Weitere Inspirationen, Wollstoffe & mehr findest du im Shop. © 
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