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Die Videoanleitung zu Serena findest Du hier: 

http://www.youtube.com/mialuna24 

 

Bitte lies Dir die gesamte Anleitung einmal 

durch, bevor Du startest. 

 

  

http://www.youtube.com/mialuna24
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Hauptanleitung 

Serena mit knöpfbarem Kragen 

 

1. 

Schneide Dir alle Teile mit 

Nahtzugabe zu. 

Ich nehme als Nahtzugabe gern 

0,8- 1 cm. 

Beim Kragen ist darauf zu 

achten, auf welcher Seite Du die 

Überlappung haben möchtest. 

Dementsprechend muss der 

Zuschnitt erfolgen. (Nur wichtig 

bei 2 unterschiedlichen Stoffen.) 

 

 

2. 

Lege das Vorder – und 

Rückenteil an den Schultern 

aufeinander und schließe die 

beiden Schulternähte. 

 

3. 

Lege die beiden Kragenteile 

rechts auf rechts und nähe sie 

wie abgebildet zusammen. 
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Wenn Du mit der Overlock 

nähst, kannst Du an den Ecken 

absetzen und die Naht neu 

beginnen. 

 

Wenn Du eine Paspel mit 

einnähen magst, lege die Paspel 

zwischen die beiden Stofflagen. 

An den Ecken wird die Paspel 

rund gelegt und dann natürlich 

auch rund genäht. 

 

So sieht die Kragenversion mit 

Paspel jetzt von links aus. 

Falls Du eine Verstärkung für die 

Knöpfe aufbügeln möchtest, tue 

dies jetzt. 

 

Wende den Kragen auf rechts 

und steppe ihn von außen 

knappkantig ab. 

Die untere Seite des Kragens ist 

noch offen. 
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4. 

Lege das Shirt mit dem 

Vorderteil zu Dir zeigend vor 

Dich. Die rechte Stoffseite liegt 

oben. 

 

Beginne in der hinteren Mitte 

den Kragen rechts auf rechts auf 

das Halsloch zu stecken. Beachte 

dabei unbedingt die Passzeichen. 

 

Als nächstes muss die Seite mit 

der Rundung auf das Halsloch 

gesteckt werden. Sie liegt am 

Ende obenauf. Danach kommt 

die andere Seite mit dem 

spitzen Ende dazu. 

 

An einigen Stellen hast Du nun 

5 Stofflagen übereinander, da 

sich der Kragen etwas überlappt. 
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So soll es von Außen aussehen. 

Die Seite mit der Rundung 

überlappt die kurze Seite des 

Kragens. 

Je nach Zuschnitt ist das nun 

links (wie hier ) oder rechts. 

 

Nähe den Kragen nun in das 

Halsloch ein. Achte darauf, dass 

auch wirklich alle Stofflagen 

exakt aufeinander liegen und  

mitgefasst werden. 

 

Wende den Hoodie. 

 

Auf Wunsch klappe die 

Nahtzugabe zu einer Seite und 

steppe sie von rechts ab. 
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5. 

Nun werden die Ärmel 

eingenäht. 

 

Stecke einen Ärmel rechts auf 

rechts auf den Armausschnitt 

und nähe ihn ein. Mache das 

Gleiche anschließend mit dem 2. 

Ärmel. Beachte dabei unbedingt 

die Passzeichen. 

 

6. 

So sieht der Hoodie jetzt aus. 

Klappe Vorderteil und Rückenteil 

rechts auf rechts. 

 

Schließe die Seitennähte inkl. 

Ärmel in einem Zug. 
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Wende den Hoodie. Nun fehlen 

noch die Bündchen. 

 

7. 

Die Bündchen werden rechts auf 

rechts an den gezeigten Kanten 

aufeinandergenäht. 

 

Die Bündchen werden nun links 

auf links geklappt, sodass 

doppellagige Ringe entstehen. 

Diese Ringe sind an einer Seite 

geschlossen und an der anderen 

offen. 

 

Beginnen wir mit den 

Ärmelbünchen. Das 

Ärmelbündchen wird mit der 

geschlossenen Seite des 

Bündchenrings voran über den 

Ärmel geschoben. 
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Stecke den Bündchenring 

gedehnt auf den Ärmelsaum. 

Achte darauf, dass die Nähte 

von Bündchenring und Ärmel 

aufeinander treffen. 

 

So sollte es jetzt aussehen. 

Nähe die 3 Stofflagen zusammen 

und wiederhole den Vorgang mit 

dem anderen Ärmel. 

 

Der Saumbund wird auf dem 

selben Wege wie die 

Ärmelbündchen gearbeitet. 

Stecke zuerst den Bund leicht 

gedehnt auf den Saum des 

Hoodies. Das erleichtert das 

Annähen. 

 

Nähe auch hier nun die 3 Lagen 

aufeinander. Dabei wird nur das 

Bündchen gedehnt. Nicht der 

Stoff des Hoodies. 
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Der Hoodie ist nun fast fertig. 

 

8. 

Arbeite jetzt noch die Knöpfe. In 

diesem Fall nutze ich Kam 

Snaps. 

 

 

 

Dein Serena Hoodie ist fertig !!!!! 
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Serena mit Kapuze 

 

Schneide alle benötigten Teile für 

die Kapuzenversion zu. 

Selbstverständlich auch hier mit 

Nahtzugabe. 

 

Lege Vorderteil und Rückenteil 

rechts auf rechts und schließe die 

Schulternähte. 

 

Die beiden Kapuzen werden 

jeweils rechts auf rechts gelegt 

und an den Rundungen 

zusammengenäht. 

 

Lege nun beide Kapuzen rechts 

auf rechts ineinander und nähe 

sie an der Außenkante 

zusammen. Die untere Seite 

bleibt offen. 
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Es ist auch hier möglich 

zwischen den beiden Stofflagen 

ein Spitzen- oder 

Paspelband mit einzunähen. 

Ein Bündchenstreifen ist auch 

denkbar. 

 

Wende jetzt die Kapuze und 

steppe sie knappkantig von 

rechts ab. 

 

Stecke die Kapuze rechts auf 

rechts auf das Halsloch. Beginne 

dabei in der hinteren Mitte. 

 

Fahre nun mit einer Seite fort. 

Es ist Deinem Geschmack 

überlassen auf welcher Seite sich 

die Kapuze überlappen soll. Die 

Seite die nachher oben liegt, 

muss jetzt zuerst festgesteckt 

werden. 
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Beachte beim Feststecken 

unbedingt die Passzeichen. Die 

Passzeichen für die Kapuze 

haben die Form einer Kerbe. 

 

An der Überlappung vorne hat 

man nun 5 Stofflagen 

übereinander. 

 

Nähe die Kapuze ein und achte 

darauf alle Stofflagen 

mitzufassen. 

 

Auf Wunsch klappe die 

Nahtzugabe zu einer Seite und 

steppe sie von rechts ab. 



Serena, ©Copyright 2013 mialuna24.de & farbenmix.de  alle Rechte vorbehalten 13 

 

Arbeite den Hoodie nun nach 

Punkt 5. der Hauptanleitung 

weiter. 

 

 

Varianten 

Serena mit Taschen 

 

Für eine Serena mit Taschen 

schneide dir 2 x 2 gegengleiche 

Taschen zu. 

 

Schneide an dem 

Taschenschnittteil den Eingriff 

aus und lege das Schnittteil auf 

die linke Seite der Tasche. 
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Übertrage den Eingriff auf den 

Stoff. 

 

Ggf. ist es sinnvoll eine 

Gewebeinlage oder Verstärkung 

aufzubügeln. Bei 

festerem Sweat kann dies 

möglicherweise entfallen. 

 

Die Verstärkungen sollten dann 

auch auf der Rückseite des 

Vorderteils aufgebügelt werden. 

Dazu markiere Dir zuerst auch 

dort die Position der 

Tascheneingriffe. 

 

Übertrage nun die Umrisse des 

Tascheneingriffs auf die 

Verstärkung und fixiere alles mit 

ein paar Nadeln. 

Die Taschen liegen rechts auf 

rechts auf dem Vorderteil. 
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Stelle an Deiner Nähmaschine 

eine kleine Stichlänge ein. 

 

Nähe jetzt komplett einmal mit 

einem Geradstich um den 

Eingriff herum. 

 

Der Eingriff ist recht breit 

gehalten, damit auch Anfänger 

gut klarkommen. Auf Wunsch 

kannst Du den Eingriff auch 

schmaler nähen. Ich habe ihn 

hier nur 1cm breit genäht. 

 

Schneide nun mit einer spitzen 

Schere genau in der Mitte des 

Eingriffs entlang. 
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Schneide auch die Ecken noch 

mal extra bis ganz dicht an die 

Naht heran ein. 

 

Nun wende die Tasche durch 

den Eingriff. 

 

So sieht es jetzt von vorne aus. 

 

Und so von hinten. 

Hier empfiehlt es sich die 

Taschen und Eingriffe schön 

auszubügeln. 
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Anschließend steppe die 

Tascheneingriffe knappkantig 

von rechts ab. 

 

Nun kannst du noch optional die 

Enden der Tascheneingriffe mit 

kleinen Flicken in Form von 

Dreiecken, Quadraten oder 

Kreisen benähen. Ich hab hier 

Dreiecke aus Leder gewählt. 

 

Die Flicken sollen dann in etwa 

wie auf dem Foto zu sehen 

angebracht werden. 

Bitte achte bei der 

Positionierung darauf, dass noch 

etwas Platz zur Rundung der 

darunter liegenden Tasche 

bleiben muss. 

 

Bevor der Flicken aufgenäht 

wird kann man nach Wunsch 

den Tascheneingriff etwas 

zusammenraffen, so das er enger 

wirkt. 
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Nähe nun die Flicken auf. 

 

So sieht es fertig aus. 

 

Nun werden die beiden noch 

verbliebenen Taschenteile rechts 

auf rechts auf die Taschen 

gesteckt und an den Rundungen 

zusammengenäht. 

 

So sieht es fertig aus. 

 
 



Serena, ©Copyright 2013 mialuna24.de & farbenmix.de  alle Rechte vorbehalten 19 

 

Steppe nun die beiden noch 

offenen Kanten der Taschen auf 

der Nahtzugabe fest. Diese 

werden dann später mit in die 

Seiten- und  Bundnaht 

eingenäht. So haben die Taschen 

im fertigen Pulli mehr Halt. 

 

Nun ist Dein Vorderteil 

vorbereitet. Nähe jetzt Deine 

Serena wie in der 

Hauptanleitung beschrieben und 

fertig ist Dein Serena Pulli mit 

Taschen. 
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weitere Varianten 

 

 

Echte Knöpfe mit Schlaufen. 

 

Der Tascheneingriff kann auch 

mit einem Reißverschluß 

unterlegt werden. 

 

Ganz viel Freude und Erfolg beim 

Nähen. 
 

 

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr mich unter 

info@mialuna24.de kontaktieren. 
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Idee, Schnitt und Anleitung ©mialuna24.de Januar 2015 

 

Genähte Einzelstücke dürfen verkauft werden. Beim 

Verkauf ist die Quelle: „Serena“ by mialuna24.de & 

farbenmix.de anzugeben.  

(Industrielle) Massenproduktion, Kopie und oder 

Weitergabe sowie der Tausch des Ebooks oder Teilen daraus 

sind untersagt. Für Fehler in der Anleitung kann keine 

Haftung übernommen werden. 

 

http://www.mialuna24.de/
http://www.mialuna24.de/

