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Jumpsuit Annabell 
Größe 34 bis 46 

Der Jumpsuit Annabell 
hat ein doppelt 
zugeschnittenes Oberteil 
mit schräg gearbeitetem 
Ausschnitt. 

Die Träger werden am 
Rückenteil raffiniert 
verschlungen. 



 

 

©Nadelzauber http://www.nadel-zauber.net/ Seite 1 

 

 

 

 

  INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

 Inhaltsverzeichnis 1 

1. Benötigte Materialien und Werkzeuge 2 

2. Drucken und Kleben 2 

3. Das Zuschneiden der Stoffe 3 

4. Größentabelle 3 

5. Schnitt an die Körpergröße anpassen 4 

6. Das Rückenteil nähen - Variante 1 5 

7. Das Rückenteil doppelt nähen - Variante 2 9 

8. Den Träger nähen 12 

9. Das Vorderteil nähen 12 

10. Hosenteile nähen 16 

11. Fertigstellung des Jumpsuits 19 

12. Variante mit Reißverschluss 20 

13. Designbeispiele 24 

 

 

 

http://www.nadel-zauber.net/


 

 

©Nadelzauber http://www.nadel-zauber.net/ Seite 2 

 

1. Benötigte Materialien und Werkzeuge 

 Materialien 

o Stoffempfehlung: Ich empfehle dir, elastische, weich fallende Stoffe zu 
verwenden. Ideal ist ein Viskosejersey mit 5 % Elasthan. Das Vorderteil wird 
zweimal gegengleich aus jeweils einmal aus Oberstoff und Futterstoff 
zugeschnitten.  

o Für das Futter am vorderen Oberteil bzw. am Rückenteil kannst du auch 
den Oberstoff verwenden, wenn dieser nicht zu dick ist. Alternativ geht 
auch ein farblich dazu passender dünner Jerseystoff. Davon brauchst du 
dann 40 cm bei 150 cm Stoffbreite. Diese 40 cm müsstest du dann von 
meiner Stoffempfehlung abziehen.  
 

o Für Größe 34 – 40: 2,50 m bei 150 cm Stoffbreite 
o Für Größe 42 – 46: 3,00 m bei 150 cm Stoffbreite 

 
o Für das Nähen des Rückenteils nach Variante 1 (Punkt 6) benötigst du ca.  

1m Formband zum Aufbügeln. 
o Für die Variante mit Reißverschluss benötigst du einen Reißverschluss mit 

einer Länge von 36 cm. 

 Werkzeuge 

o Schere  
o Bügeleisen 
o Nähmaschine, optional Overlockmaschine 
o Stecknadeln und evtl. Stoffklammern 
o Schneiderkreide oder Markierstift 
o Maßband 

2. Drucken und Kleben 

Beim Drucken musst du die tatsächliche Größe, also 100 % einstellen. Zur 
Überprüfung findest du im Schnittmuster ein Kontrollquadrat. Wenn dieses im 
Ausdruck genau 2 x 2 cm groß ist, hast du die richtige Einstellung gewählt. 

Im Schnittmuster ist ein Lageplan für den Ausdruck im A4 Format enthalten. Alle 
Seiten sind nummeriert und können nacheinander aneinander zusammengeklebt 
werden. Anschließend suchst du deine passende Größe heraus und schneidest deine 
Größe aus. 

Alternativ kannst du deine Größe auch abpausen. 
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3. Das Zuschneiden der Stoffe 

Lies dir bitte diese Anleitung einmal komplett durch, bevor du mit 
deiner Arbeit beginnst, da sie mehrere Varianten beinhaltet. 

Die Nahtzugabe von 0,7 cm ist in allen Schnittteilen bereits 
enthalten. 

 

Folgende Schnittteile werden benötigt: 

Vorderhose 2 x gegengleich 
Hinterhose 2 x gegengleich 
Vorderteil aus Oberstoff 2 x gegengleich 
Vorderteil aus Futterstoff 2 x gegengleich 
Rückenteil aus Oberstoff 1 x 
alternativ das Rückenteil 
zusätzlich aus Futterstoff 

1 x 

Träger 1 x im Bruch 
 

4. Größentabelle 

Bitte miss zur Auswahl der richtigen Größe deine 
Körpermaße. 

Konfektionsgröße   
Körpermaße in cm 

34 36 38 40 42 44 46 

Brustumfang 80 84 88 92 96 100 104 

Taillenumfang 62 66 70 74 78 82 86 
Hüftumfang 86 90 94 98 102 106 110 
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5. Schnitt an die Körpergröße anpassen 

  
Bevor du mit dem Zuschneiden beginnst, miss deine Körperhöhe. Eventuell 
musst du das Oberteil der Hose verlängern oder kürzen. Dann misst du die 
Innenseiten deiner Beine aus und prüfst, ob du die Hosenbeine verlängern 
oder kürzen musst. 
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6. Das Rückenteil nähen - Variante 1 

 

 

 

Bügle das Formband 
an die hintere 
Ausschnittkante des 
Rückenteils auf.  

Bei dieser Variante wird das Rückenteil nur einmal zugeschnitten. Diese 
Variante ist für Anfänger besser geeignet, als Variante 2.  

Wenn du dich für die Variante 2 mit doppelt zugeschnittenem Rückenteil 
entschieden hast, kannst du Punkt 6 überspringen und bei Punkt 7 weiter 
machen. 
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Schneide den 
Ausschnitt an der 
Rundung etwas ein 
und bügle ihn 1 cm 
breit um.  

 

Stecke die Kante von 
rechts fest, nähe sie mit 
der Zwillingsnadel und 
bügle sie gut aus.  
 
Alternativ kannst du 
diese Strecke auch mit 
einem Zickzack-Stich 
nähen. 
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Hefte das Halsloch mit der 
Hand mit ein paar Stichen 
zusammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und kürze die Nahtzugabe. 

http://www.nadel-zauber.net/
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Bügle auf die ganze Strecke 
Formband auf. Bügle die 
Kante 1 cm breit um und 
stecke sie von rechts ab. 
Danach wird sie mit der 
Zwillingsnadel genäht und 
anschließend gebügelt. 

Das ist das fertige Rückenteil. 
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7. Das Rückenteil doppelt nähen - Variante 2 

  

Lege die beiden  
Rückenteile rechts auf 
rechts übereinander.  

Stecke und nähe die obere 
Strecke. Die rechte vor dir 
liegende Spitze lässt du 
offen!   
 
Kürze die Nahtzugabe auf  
2 mm. 

 

 

Bei dieser Variante wird das Rückenteil doppelt zugeschnitten und 
zusammengenäht. Einmal aus Oberstoff und einmal aus Futterstoff. 
Dadurch erhält das Rückenteil mehr Stabilität. 
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Wende die vor dir liegende rechte Spitze auf rechts … 

 

 

 

… und klappe sie auf die vor dir 
liegende linke Seite, sodass die 
Rundungen aufeinander liegen. 

 

Dann steckst du die zugenähte 
Spitze rechts auf rechts in die 
offen gelassene Spitze. 
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Jetzt ziehst du die Spitze von oben mit Hilfe einer Pinzette durch die offene 
Spitze. Stecke die vier Lagen mit einer Nadel fest und wende das Teil 
vorsichtig mit der Nadel, um zu prüfen, ob alles richtig aufeinander liegt.  
Wenn das der Fall ist, kannst das Rückenteil vorsichtig wieder 
zurückwenden und  diese vier Lagen zusammen nähen. Kürze auch diese 
Nahtzugabe auf ca. 2 mm. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Nun kannst du das fertige Rückenteil wenden und bügeln. 
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8. Den Träger nähen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Das Vorderteil nähen 

  

  

Nähe das Band für den Träger rechts auf rechts an der langen Kante 
zusammen und  wende es. Bügle es so, dass die Naht in der Mitte ist. 

Nähe die Abnäher vom 
Vorderteil und bügle sie 
anschließend zur Außenseite. 

http://www.nadel-zauber.net/
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Lege die Vorderteile vom 
Oberstoff und das vom 
Futterstoff jeweils rechts auf 
rechts übereinander 

 

Das Vorderteil vom Futterstoff liegt oben und wird hochgeklappt. Das 
Vorderteil vom Oberstoff liegt unten. Positioniere das Band wie auf 
dem Bild, die Naht des Bandes liegt dabei oben. Klappe nun das 
Vorderteil vom Futterstoff wieder nach unten. 
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Nähe nun diese Strecke, mit 
roter Linie markiert, in 
einem Schritt zusammen. 
Achte darauf, dass du das 
Band nur oben mitfasst, 
nicht an den Seiten.  

Bei dem anderen 
Oberteil nähst du nur 
diese beiden Strecken 
(rot gestrichelte Linie). 
Die obere Kante für 
den Träger lässt du 
offen, er wird erst 
später nach der 
Anpassung angenäht  

http://www.nadel-zauber.net/
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Wende nun die beiden 
Vorderteile. Lege das linke 
Vorderteil über das rechte 
Vorderteil und stecke die 
Seiten links und rechts wie 
auf dem Foto fest. Diese  
4 Lagen fixierst du nun mit 
0,5 cm Nahtzugabe an der 
roten gestrichelten Linie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lege das Rückenteil rechts 
auf rechts auf das Vorderteil. 
Stecke und nähe die Seiten 
zusammen. 
 
Wenn du an der Seite einen 
Reißverschluss einnähen 
möchtest, lässt du die linke 
Naht offen. 
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10. Hosenteile nähen 

 

 

 

Wende das fertige Oberteil 
und fixiere die vorderen  
4 Lagen, indem du sie unten 
zusammensteckst. 

 

Lege die beiden Hinterhosenteile rechts 
auf rechts übereinander und nähe sie an 
der Rundung zusammen. 
 
Das gleiche machst du mit den beiden 
Vorderhosenteilen. 
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Lege die Falten an der 
Vorderhose so, dass sie 
zur vorderen Mitte 
zeigen. Fixiere sie an 
der oberen Kante mit 
0,5 cm Nahtzugabe. 

Lege die Vorderhose 
rechts auf rechts auf 
die Hinterhose, stecke 
und nähe die äußeren 
Seiten zusammen. 
 
Dann nähst du die 
Innenseite in einem 
Schritt zusammen. 
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Jetzt wird diese Runde zunächst mit der Nähmaschine und der größten 
Stichlänge nur geheftet.  
Probiere die Hose an und passe die Länge des Trägers und die Länge der 
Hose an.  

 

 

 

Markiere dir am 
vorderen Oberteil die 
Vordere Mitte mit einer 
Nadel. 
Wende die Hosenbeine 
auf links, das Oberteil 
liegt rechts.  
 
 
Stecke das Oberteil 
rechts auf rechts in das 
Hosenteil.   Die hinteren 
und die vorderen Mitten 
müssen 
aufeinandertreffen. 
 

 
Stecke zuerst die Viertel 
fest und dann die 
gesamte Runde.  
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Nun wird das zweite Ende des 
Trägers angenäht. Trenne dazu die 
geheftete Strecke am Vorderteil 
soweit wieder auf, dass du die noch 
offene Spitze am Vorderteil auf links 
wenden und den Träger von unten in 
die Öffnung stecken kannst. Achte 
darauf, dass du den Träger nicht 
verdrehst.  
Nun wird der Träger festgesteckt, 
angenäht und gewendet 

 

 
Wende den Jumpsuit wieder auf links und nähe das Oberteil an die Hose mit 
einem elastischen Stich.  
Versäubere die Hosenbeine, bügle den Saum 2 cm breit um und nähe ihn mit 
der Zwillingsnadel. 

 

 

11. Fertigstellung des Jumpsuits 
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Dieser Jumpsuit ist für dehnbare Stoffe ausgelegt. Es ist aber auch möglich, 
ihn aus Webware zu nähen. Dann musst du allerdings an einer Seite einen 
Reißverschluss einnähen.  

 

 

 

 

12. Variante mit Reißverschluss 

Im Schnittteil ist an der 
Vorderhose eine Markierung 
für das Reißverschlussende 
angezeichnet. Übertrage 
diese Markierung mit 
Schneiderkreide auf linke 
Stoffseite deiner Hose und 
trenne sie an der rechten 
Seite bis zu der Markierung 
wieder auf. Dann versäuberst 
du diesen Schlitz. Dann setzt 
du eine Markierung 1cm vor 
dem Ende auf dem 
Reißverschluss. Oben steht 
der Reißverschluss ebenfalls 
1 cm breit über. 

 

http://www.nadel-zauber.net/


 

 

©Nadelzauber http://www.nadel-zauber.net/ Seite 21 

Zeichne dir mit 
Schneiderkreide eine 
Nahtzugabe von 1 cm auf 
beiden Seiten des Schlitzes 
auf die linke Stoffseite an …  

 

… und bügle diese 
Nahtzugabe auseinander. 
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Wenn du einen 
Endlosreißverschluss 
verwendest, fädle den Zipper 
jetzt auf den Reißverschluss 
auf. 
 
Lege den geschlossenen 
Reißverschluss mittig auf die 
linke Stoffseite auf mit 1 cm 
Überstand an der oberen 
Kante vom Oberteil. Stecke 
ihn auf der rechten Seite mit 
Nadeln fest. Die Zähnchen 
des Reißverschlusses sollen 
nicht zu sehen sein. 
 
Um ein verrutschen zu 
verhindern, heftest du den 
Reißverschluss zunächst mit 
der Hand. 
 
Öffne nun den Reißverschluss 
und nähe ihn von rechts mit 
dem Reißverschlussfuß an. 
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Nun hast du es geschafft und dein Jumpsuit Annabell ist fertig. Du kannst 
stolz auf dich sein!  
 
Ich wünsche Dir ganz viel Spaß beim Tragen! 

 

 

  

Klappe nun die überstehenden 
Enden des Reißverschlusses 
wie auf dem Bild um und nähe 
sie mit der Hand fest. 
 
Und fertig ist der 
Reißverschluss. 
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Verwendete Stoffe:   
 
Der gelb gemusterte Stoff ist ein etwas dickerer Viskosejersey, der sehr 
elastisch ist.  
 
Der dunkelblaue Stoff ist ein Bistretch. Dieser ist zwar auch elastisch aber 
wesentlich weniger als der Jersey mit dem Blumenmuster. Da musste ich 
einen Reißverschluss einnähen, da ich ihn sonst nicht über die Hüften ziehen 
konnte. 
 
Der gestreifte Stoff ist ein Tencel aus Webware. Er ist gar nicht elastisch, 
sodass ich hier ebenfalls einen Reißverschluss einnähen musste. 

 

13. Designbeispiele 
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14. Es folgen nun die Fotos vom Probenähen 
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Alle Rechte dieses E-Books und des Schnittmusters liegen bei Katharina Freitag 
(Nadelzauber). Wenn du ein Produkt, welches du nach dem Schnitt genäht 
hast, gewerblich verkaufen möchtest, schreibe bitte eine Mail an:  
post@nadel-zauber.net . 

Ich würde mich riesig freuen, wenn du deinen Jumpsuit bei Instagram mit 
dem Hashtag #jumpsuit_annabell zeigst. Dann darfst du mich auch gern 

mit @nadel_zauber markieren. 

 

Schau doch auch mal hier vorbei: 

 

bei Instagram:  @nadel_zauber 

bei Facebook:  @nadelzauber68 

bei Youtube: @Katharina Nadelzauber 

http://www.nadel-zauber.net/
mailto:post@nadel-zauber.net
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