Sie brauchen: Stoffreste in schwarz (ca. 40x60cm), weißen Hemdstoff (ca. 40x50cm) und Gummiband
(ca. 40cm)
Alle Schnittteile sind mit der wenn nötigen Nahtzugabe versehen.
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Schnittmuster ausdrucken und Ausschneiden.
Schnittteile 1,2, 7-10 aus weißen Hemdenstoff zuschneiden.
Schnittteile 3-6 aus Anzugstoff zuschneiden.
An Schnittteil 1 die Biesen, wie eingezeichnet nähen, am besten mit einem Biesennähfuß.
Schnittteile 1 und 2 Rechts auf Rechts legen und vernähen, die unteren schmalen Kanten
beide offenlassen. Anschließend, verstürzen und in Form bringen. Dann die eingezeichneten
Ziernähte und Knöpfe aufnähen. Die Knöpfe mit einem Knopfannähstich in 1 mm breite
erstellen.
Schnittteile 5 je mit Ziernähten verzieren, auf das linke Teil roten und auf das Rechte die
blauen Ziernähte aufnähen. Anschließend die beiden Teile links und rechts an die Grundlage
(an das „Hemd“) nähen. Als erstes die Längsseiten feststeppen, dann um Bügel. Hierbei liegt
die Nahtzugabe unter dem „Hemd“. Dann die Schnittteile 5 in Form bügeln, so dass die
Sakooptik entsteht (Den Kragen um bügeln, dann die Schulter ebenfalls umbügeln und mit
einigen Stichen, per Hand, fixieren). Kragen und den Rand mit der Knopfleiste mit einem
2,4mm Satinstich vernähen und so am „Hemdteil“ festnähen.
An Schnittteil 4 die Ärmel falten und bügeln, den unteren Teil des Ärmels mit einem 2,4mm
breiten Satinstich vernähen, hierbei bleibt die Naht sichtbar. Jetzt Schnittteil 3 und 4 rechts
auf rechts legen, so dass die „Ärmel“ bei 4 und die Nahtzugabe bei 3 aufeinander liegen. Den
Ärmelbereich und die Unter Seite offenlassen. Das fertige Rückenteil dann verstürzen und in
formbringen und bügeln. Die schmalen unteren Kanten von Hemd und Sako rechts auf rechts
legen und zusammennähen. Umlegen und bügeln.
Bei den Schnittteilen 7 bis 10 steht blau für rechte und rot steht für die linke Seite. Am
Schnittteil 8 an einer der Längsseiten einen Tunnel nähen und ein Gummiband einziehen. Teil
8 entlang der roten Line im Schnittmuster auflegen und an allen Seiten innerhalb der
Nahtzugabe vernähen, außer an der Roten Linie. So entsteht die Utensilientasche. Schnittteil
10 an der gestichelten Line bügeln, und entlang der blauen Line das Teil 10 ebenfalls in der
Nahtzugabe festnähen. Entlang der eingezeichneten gestrichelten rot Linie Gummibänder, im
Bereich der Nahtzugabe, aufnähen. Schnittteil 9 mit Volumenvlies unterlegen, dies und das
Gummiband (in blau unterlegt) applizieren. Schnittteil 7 zwei Mal ohne Nahtzugabe aus
festem Volumevlies zuschneiden. Die Schnittteile 7 aus dem Hemdstoff mit dem Vlies
umschlagen und bügeln.
Die fertigen Innenteile (Schnittteil 7) mit dem Rest per Hand vernähen. Hierbei am besten
einen Blindstich verwenden.

