
Verlinke mich gerne bei Instagram mit @katermo_ und nutze
#katermostyle #baksmällamo #dermanteljackenknaller, 
so verpasse ich keines deiner tollen genähten Unikate!

Baksmälla Mø,
der Mantel-Jacken-Knaller

(in den Größen XS-XL)

Schwierigkeitsgrad:

ZUR ANLEITUNG,
DEN NÄHVIDEOS UND 
ZUM ÄRMEL ADDON



TIPP

Allgemeine Infos
Vor dem Drucken des Schnittmusters musst du an deinem Drucker
TATSÄCHLICHE GRÖSSE oder ORIGINALGRÖSSE (100%) einstellen,
damit die Schnittmusterteile später auch das richtige Verhältnis haben!
Zur Überprüfung findest du auf dem ersten Blatt ein Kontrollquadrat welches
5x5cm messen muss! Bitte nach dem Ausdruck kontrollieren u nachmessen!
Alle Seiten sind nummeriert und werden an den markierten Stellen abgeschnitten bzw. aneinander geklebt. An-
schließend kannst du das Schnittmuster in deiner Größe ausschneiden oder abpausen.

Am besten liest du dir diese Anleitung vor dem Beginn einmal komplett
durch und schaust mein 1.YouTube Video zu Baksmälla Mø „Vorstellung,
allgemeine Infos und Zuschnitt“. Hier zeige ich dir auch einige meiner Varianten. 

Ich empfehle alle Stoffe vor dem Zuschnitt so zu waschen, wie du das fertige Kleidungsstück später auch waschen 
möchtest! So läuft der Stoff VOR der Verarbeitung ein! Dies ist besonders wichtig, wenn du Stoffe verschiedener 
Hersteller/Farben usw kombinierst und dieses Vorwaschen wird unverzichtbar.
Falls du die Strickpanels vernähen möchtest: wasche, trockne und spanne sie so, wie du es von handgestrickten 
Werken kennst. Infos dazu findest du ebenfalls im Video! 

Bitte beachte, dass ich den Arbeitsweg für die allgemeinen Nähschritte und einige Varianten beschreibe. Wenn du 
zusätzliche Ideen umsetzten möchtest, kann es natürlich sein, dass sich deine Nähreihenfolge/ Arbeitsschritte 
dadurch ändern!

Grundsätzlich werden die Schnitteile rechts auf rechts genäht und es gilt an ALLEN Schnitteilen eine Nahtzugabe 
von 1cm hinzuzufügen! Das bedeutet, dass die „schöne Seite“ (Vorderseite des Stoffes) des einen Schnittteiles auf 
die „schöne Seite“ des anderen Schnittteiles gelegt und mit 1cm zur Kante festgenäht wird!
Saumzugaben sind keine notwendig, können aber natürlich allein durch deine Körperhöhe individuell sehr verschie-
den sein!

Falls du die Strickpanels vernähen möchtest: Die rechte Seite ist von der linke Seite schwer zu unterscheiden. Des-
wegen zeige ich es dir im Video ausführlich. 

Infos zum Papierschnitt: 
An einigen Schnittmusterteilen findest du einen Kleberand! An diesen Stellen klebst du bitte, wie auf dem jewei-
ligen Teil erklärt, alles aneinander. Das geht Ruckzuck! Sicherlich fällt dir eine Besonderheit auf: das praktische 
Änderungsfeld! In diesem kannst du deine persönlichen Anpassungen festhalten und hast sie immer griffbereit, 
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Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen
Nähschritte findest du in meinen
YouTube Videos auf meinem YouTube Kanal! 

ZUM 1.
YOUTUBE-VIDEO



wenn du deinen nächsten Baksmälla Mø nähst! Ich schreibe mir meine Anpassungen nämlich immer direkt auf die 
Schnittteile, allerdings gekritzelt und irgendwo, das wollte ich für dich mit einem vorbereiteten Feld vereinfachen. :)

Die Schnittteile sind mit allen wichtigen Informationen zusätzlich noch einmal beschriftet. Das Zuschneiden und 
Nähen wird dir so hoffentlich erleichtert. Du findest hier also die Angaben zur Nahtzugabe, zur Anzahl der benötig-
ten Schnittteile (zB „einmal im Bruch zuschneiden“) usw.

Es geht los!

1. YouTube Video, Thema:
Vorstellung, allgemeine Infos
und der Zuschnitt
Falls du die Strickpanels verarbeitest. denke an das Spannen und Messen
vor dem Zuschnitt und verwende bitte Klammern und keine Nadeln! Alles ist
genau in den Videos beschrieben! Dort erkläre ich dir auch meine Tips und Tricks,
wie ich auf Stoffe Knipse usw übertrage, auf denen ich keine Markierungen mit 
Schneiderkreide oder ähnlichem setzen kann! Dies ist zum Beispiel wichtig, wenn 
du die Strickpanels vernähen möchtest!

WICHTIG! Führe bitte UNBEDINGT Probenähte mit den Nähmaschinen durch, die 
du nutzen wirst! Mit der Overlock bitte längs und quer zum Fadenlauf testen, um 
keine welligen Nähte zu erhalten! Hier sind oft nur minimale Änderungen des Differentialtransports nötig. 

Das habe ich ausführlich direkt am Anfang des 2. Nähvideos bei YouTube gezeigt YouTube Video.

2. YouTube Video, Thema:
DAS AUFBÜGELN DER NAHTBÄNDER
und DAS NÄHEN von Vorder- und
Rückteil sowie der ÄRMEL
WICHTIG! Führe bitte UNBEDINGT Probenähte mit den Nähmaschinen durch,
die du nutzen wirst! Mit der Overlock bitte längs und quer zum Fadenlauf testen,
um keine welligen Nähte zu erhalten! 

Das habe ich ausführlich direkt am Anfang des 2. Nähvideos bei YouTube gezeigt
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1.  Nahtbänder auf die Schnittkanten aufbügeln!
 Ich empfehle die Schulternähte, Seitennähte, die Armkugeln und die Naht der hinteren Mitte des Schalkragens 
 zu bebügeln! Falls du einen besonders leichten, löchrigen Strick verwendest, und nicht meine Strickpanels, 
 dann kann es nötig sein ALLE Schnittkanten zu bebügeln!
 
 Nach dem Bebügeln bitte am besten einige Stunden auskühlen lassen.
 Wie das genau geht siehst du im oben angezeigten Video. Einfach den QR Code nutzen und schon bist du da :) 

2.  Schulternähte schließen (vorher unbedingt ERST den „Maschinentest“ durchführen,
	 um	deine	optimalen	Einstellungen	zu	finden!)
 Jetzt nähst du die Schulternähte mit 1cm Nahtzugabe.
 Eventuell steppst du diese Naht noch einmal klappkantig von rechts ab.

3. Arme einsetzen
 Lege den Mantel/die Jacke mit der rechten Seite zu dir zeigend auf den Tisch und stecke die Arme rechts auf 
 rechts darauf. Achte darauf, dass du den richtigen Arm an die richtige Seite annähst!
 Wie das unmissverständlich geht verrate ich dir im Video!
 Nun nähst du mit 1cm beide Arme an das Vorder- und Rückteil. 

4.		 Seitennähte	schließen	(	eventuell	auch	Bindebänder	mit	einfassen,	wenn	gewünscht	)
 Lege den Mantel/die Jacke nun rechts auf rechts so auf den Tisch, dass die Vorderteile auf dem Rückteil
 liegen und die Arme im Bruch aufeinander liegen. Wie das aussehen soll siehst du im Video ganz eindeutig!
 
 Falls du dein Bindeband fest an deinem Mantel/deiner Jacke angenäht haben möchtest, kannst du es z. B. 
 auf höhe der Taillenmarkierung mit in diese Naht einfassen! Infos im Video :) Du kannst es aber auch nach
 dem Nähen der Seitennähte auf gewünschter Höhe von rechts mit Gürtelschlaufen befestigen! Dazu nähst du 
 aus dem Bindeband kleine Schlaufen durch die du dann das restliche Bindeband durchfädeln kannst, um es auf 
 dem Rücken oder vorne zubinden zu können.

 Nun kannst du in einem Rutsch die rechte und linke Seitennaht mit 1cm Nahtzugabe zusammennähen.

3. YouTube Video, Thema:
BÜNDCHENVARIANTEN UND
SCHALKRAGEN ANNÄHEN
5. Schalkragen annähen
 Wenn du die Strickpanels vernähst bitte ich dich unbedingt vor dem Nähen
 des Schalkragens das Video anzuschauen!
 
 Erst steckst du den Schalkragen nämlich, wenn er NOCH NICHT in der hinteren Mitte zusammengenäht ist!! 
 Warum und wie das am besten geht? Im Video zeige ich es dir mit allen Tips und Tricks! Hier kann die
 benötigte Nahtzugabe nämlich von dem sonst kalkulierten 1cm deutlich abweichen, weil der Schalkagen unten
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 nicht bündig abschließen würde!  Das muss er aber, da die Panels unten einen angestrickten Abschluss haben
 und hier somit NICHTS mehr im Nachhinein über einen Saum angeglichen werden könnte!

 Wenn du ein anderes Material verwendest kannst du den Schalkragen am besten auf dieselbe Weise annähen, 
 so würdest du es über den Saum dann im Nachhinein nicht anpassen müssen.
 Wenn du die Länge auf die im Video vorgestellte Weise angepasst hast, kannst du die HINTERE Mitte der 
 Schalkragens mit deiner ermittelten Nahtzugabe zusammennähen. Dann steckst du den Rest des
 Schalkragens bitte rechts auf rechts an die gesamte Strecke der Vorderteile und der Rückens an und nähst
 diesen mit 1cm Nahtzugabe an. 

Dein Mantel/deine Jacke ist nun schon fertig, wenn du den AddOn Ärmel für die Strickpanels verwendet hast! 
Wenn nicht, dann fehlt nur noch das

6. Armbündchen annähen oder das Nähen des romantischen Armabschlusses,
 welches ich dir im Video ausführlich zeige!

7. eventuelles Säumen von Vorder-Rückteil
 Dieser Nähschritt wird NICHT bei den Strickpanels oder einem ANDEREN Material, welches NICHT versäubert 
 wird, angewendet!

 Ich empfehle dir erst die gesamte vorher Kante abzuketteln, um sie danach mit deiner gewünschten
 Saumbreite abzustecken. Dazu legst du ihn zB mit 2cm Breite nach innen und steckst es auf der gesamten
 Strecke fest. An den Ecken kannst du zB Briefecken nähen, damit es einen sauberen Abschluss bildet.

8. Alle Nahtenden eventuell sauber vernähen
 Ich nähe meist die Nahtzugaben mit wenigen Stichen von rechts fest. So sind die Nahtenden gesichert
 und es kann nichts hervorstehen. 

Ich gratuliere dir!! Du hast es geschafft und hältst deinen Baksmälla Mø Strickmantel/ deine Baksmälla Mø Strick-
jacke in den Händen! Trage sie mit stolz! Du hast ein tolles Unikat erschaffen!

Ich würde mich freuen, wenn du dein Werk mit meiner Community und mir teilst und den #baksmällamo #kater-
mostyle verwendest. So können wir alle neue Inspiration finden!

CIAO MIAU, deine Ann-Katrin
PS: wenn du wissen möchtest, was du alles aus den übriggebliebene Resten, die nun entstanden sind, machen 
kannst: es gibt bei Instagram in meinen Highlights einige tolle Ideen, um das Material auch komplett zu nutzen! Es 
wäre doch viel zu schade es wegzuwerfen! Es reicht nämlich locker für einen Loop, Mütze, weitere Armbündchen, 
Stirnbänder, Stulpen, und und und…
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