
Anleitung Bomberjacke 
mit der Möglichkeit zum Wenden (optional) 

 
Grössenangaben 
  

Länge an Länge an 
  

  hinterer Mitte  vorderer 
Mitte  

Brustweite Ärmellänge 
ohne 

  ohne 
Bündchen 

ohne 
Bündchen 

  Bündchen 

S__      48.2 36.3 93.8 57.5 

M__      48.2 36.3 100.5 57.5 

L__      49.5 38.2 108.4 57.5 

 
Materialbedarf Größen S/M/L: 
 

 125 cm Stoff A (Jersey, Sweat, Modalsweat, Jacquard) Stoffbreite 140cm 

 125 cm Stoff B  (Jersey, Sweat, Modalsweat, Jacquard) Stoffbreite 140cm 

 35 cm Bündchenstoff 

 50 cm teilbarer Reissverschluss mit Wendeschieber (Gr. S/M), 52 cm Gr L 
 
Zuschneiden: 
 
Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe. Bitte jeweils 1 cm zugeben und mit der 
Overlockmaschine verarbeiten.  
 
Aus Sweat/Jersey 
 

 2 x Vorderteil gegengleich aus Stoff A / 2 x Vorderteil gegengleich aus Stoff B 

 1 x Rückenteil im Stoffbruch aus Stoff A / 1 x Rückenteil im Stoffbruch aus Stoff B 

 2 x Ärmel gegengleich aus Stoff A / 2 x Ärmel gegengleich aus Stoff B 
 
Aus Bündchen/Jersey 
 

 1 x Kragen 

 1 x Taillenbund (Breite = Taillenweite minus 10 cm, Höhe 10 cm) 

 2 x Ärmelbündchen (Breite = Handgelenk minus 3 cm, Höhe 10 cm) 
 
Nähen: 
 
Die Schnittmusterteile aus Stoff A und Stoff B werden zunächst identisch genäht. Die 
folgenden Schritte daher sowohl für Stoff A als auch für Stoff B befolgen. 
 
1.Die Abnäher an den Vorderteilen mit einem Geradstich an der normalen Nähmaschine 
anhand der Markierung am Schnittmuster nähen. 
2.Die beiden Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil stecken und die Ärmel und 
Seitennähte mit der Overlockmaschine schliessen.  
3.Die langen Ärmelseitennähte ebenfalls rechts auf rechts schliessn. 
4.Die Ärmel in das Armloch rechts auf rechts stecken, gut feststecken und einnähen.  
 
Ärmelbündchen anbringen: 
 



1.Die Ärmelbündchen der Länge nach falten und zum Ring schliessen. Nun den Ring der 
Breite nach links auf links nach unten klappen. 
2.Die beiden Ringe nun in den Ärmel an Stoff A stecken (das Bündchen liegt auf der rechten 
Seite des Ärmels) und leicht gedehnt annähen.  
3.Nun den Ärmel aus Stoff B ebenfalls mit der rechten Stoffseite auf das Bündchen zeigen 
darüber legen und die soeben genähte Naht nochmals steppen.  
4.Ebenso für die andere Ärmelseite verfahren. Dabei darauf achten, dass sich die Jacke und 
die Ärmel nicht verdrehen.  
 
Kragen anbringen: 
 
1.Den Kragen längs zur Hälfte falten und bügeln und so gefaltet rechts auf rechts auf Stoff A 
am Halsausschnitt fest nähen. Bitte auf beiden Seiten 1 cm noch nicht fest nähen, da später 
noch der Reissverschluss eingenäht wird.  
2.Stoff B rechts auf rechts darauf legen, der Kragen liegt nun zwischen Stoff A und B und 
nochmals über die eben genähte Naht nähen und den Kragen zwischen den beiden Lagen 
fixieren. 
3.Die Jacke auf rechts wenden.  
 
Taillenbund anbringen: 
 
1.Den Taillenbund längs zur Hälfte falten und bügeln und so gefaltet rechts auf rechts auf 
Stoff A am Saum fest nähen. Hier bitte ebenfalls auf beiden Seiten 1 cm noch nicht fest 
nähen, da später noch der Reissverschluss eingenäht wird.  
2.Stoff B rechts auf rechts darauf legen, das Bündchen liegt nun zwischen Stoff A und B und 
nochmals über die eben genähte Naht nähen und das Bündchen leicht gedehnt zwischen 
den beiden Lagen fixieren und fest nähen. Hier bitte ebenfalls auf beiden Seiten 1 cm noch 
nicht fest nähen, da später noch der Reissverschluss eingenäht wird.  
3.Die Jacke wieder auf rechts wenden.  
 
Reissverschluss anbringen: 
 
1.Die Jacke liegt mit Stoff A nach oben. Die Nahtzugaben der vorderen Kante einklappen und 
bügeln, dabei werden die offenen Stellen mit eingeklappt.  
2.Den Reissverschluss teilen und auf beiden Seiten je eine RV-Hälfte mit Stylefix zwischen 
den Stofflagen fixieren. Mit einem Geradstich der normal Nähmaschine von außen fest 
steppen.  
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