
Herren-Shirt

Campus

ausschließlich mit einer Overlock genäht



Die Männerwelt kommt bei Nähprojekten ja manchmal etwas zu kurz. Das wollen wir ändern  
und haben heute die Nähanleitung für ein ganz besonderes Herren-Shirt im Gepäck. Jetzt könnte man  
sich fragen, was an einem weißen Shirt nun so besonders sein soll? Besonders ist es allein deshalb, weil 
es sich komplett ohne Nähmaschine nachnähen lässt. Das Shirt ist ausschließlich an einer Overlock- 
Maschine entstanden. Auch die Nähte betreffend ist es recht genügsam, denn es kamen nur 4-Faden- 
und 2-Faden-Naht zum Einsatz. Die Raffinesse lässt es dennoch nicht vermissen und ist alles andere 
als langweilig. Wir zeigen mit diesem Campus-Projekt, wie man schnell und unkompliziert ein echtes 
Unikat erschaffen kann.

Wir wünschen viel Spaß beim Nachnähen und tolle Erfolge!

Gemäß den Vorgaben der gewählten Nähanleitung 
werden zunächst die einzelnen Teile zugeschnitten.  
Wir nutzen einen ganz klassischen Shirt-Schnitt, 
der sich bei uns schon oft bewährt hat. Unser Shirt 
soll aus weißem Leinenjersey entstehen, allerdings 
sind bereits bei der Stoffauswahl den persönlichen  
Vorlieben keine Grenzen gesetzt. 

VERWENDET WURDE:

Stoff  | Leinenjersey

Material | je 4 Rollen Overlockgarn in der Farbe 
der Stoffober- und Unterseite sowie Effektgarn 
nach Wunsch 

Maschine & Zubehör | Schnittschablone nach Wahl, 
Overlock-Maschine, evtl. Blindsaumfuß

LOS GEHT‘S!



Da es sich bei unserem Stoff um einen einfachen  
weißen Stoff handelt (manche würden vielleicht  
auch langweilig sagen), wollten wir noch ein paar 
Akzente mit Ziernähten setzen. Die Stellen, die wir 
dekorieren wollen, werden zunächst angezeichnet. 
Die Ziernaht lässt sich nach Gefallen überall auf dem 
Shirt anbringen.

Als Ziernaht kommt jetzt die 2-Faden-Flachnaht, 
hier als Leiterstich, zum Einsatz. Ob die schmale  
(rechte Nadel) oder breite (linke Nadel) Variante  
dieser Naht verwendet wird, ist letztlich eine Frage 
des persönlichen Geschmacks. Wichtig ist jedoch, 
dass man vor dem Nähen entscheidet, welche Naht-
seite sichtbar sein soll. Damit der Leiterstich zum  
Vorschein kommt, muss der Stoff nach dem Nähen 
noch vorsichtig auseinandergezogen werden. 

Am bequemsten können Sie diese Effekte übrigens 
mit Hilfe des Blindsaumfußes nähen, das ist aber 
kein Muss. 

Damit der Stich besonders schön zur Geltung kommt, 
empfiehlt sich ein dickeres Garn und eine Nadel in 
der Stärke 90/14. Auch Effektgarne eignen sich hier 
hervorragend. Wir haben uns für drei verschiedene 
Farben von unserem Bauschgarn entschieden.

Die passenden Maschinen-Einstellungen und Ein-
fädelwege entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungs-
anleitung. 



Sind alle Ziernähte gesetzt, nähen wir die Ärmel mit der 2-Faden-Flachnaht jeweils an das Vorderteil 
und Hinterteil an. Mit einer 4-Faden-Naht wird dann die Ärmel-Seitennaht geschlossen. Das ist auf  
jeder Seite eine Naht, also Ärmel plus Seitennaht.

Im nächsten Schritt kümmern wir uns um das Halsbündchen. Dafür wird der Halsausschnitt großzügig 
vermessen - je nachdem, wie weit man ihn haben möchte. Nun schneiden wir einen Streifen von etwa 4 
bis 5 cm Breite quer zum Maschenlauf zu. Die Breite kann auch hier wieder variieren und ist abhängig 
davon, wie breit der Halsbund werden soll. 

Das Halsbündchen wird nun mit einer Flachnaht angenäht. Wir beginnen in der Mitte des Rückenteils. 
Wer einen besonderen Effekt erzielen möchte, kann das Bündchen oben noch aufschneiden.   



www.babylock.de/campus

Es ist fast geschafft - es fehlen uns nun nur noch 
die Bündchen für die Ärmel. Diese werden doppelt 
so lang wie gewünscht (weil eingeschlagen) plus 2 
cm Nahtzugabe und etwa 70 bis 80 Prozent so breit 
wie der Armausschnitt zugeschnitten. Beim Bund 
unten ist es genauso. 

Man könnte das Shirt übrigens auch ohne Bund  
nähen und einfach unten umschlagen.

Wir hoffen, die Anleitung konnte noch den ein oder anderen Tipp und etwas Inspiration liefern. Auch  
würden wir uns über Nähergebnisse freuen. Wer also eines unserer Projekte nachgenäht hat, kann uns 
das sehr gern wissen lassen, z. B. auf unseren Social Media-Kanälen. Für weitere Fragen zu unseren  
Projekten oder zur Maschinenbedienung gibt es übrigens auch eine Facebook-Gruppe.

Facebook: www.facebook.com/babylock 
Facebook-Gruppe:  www.facebook.com/groups/babylockgefluester 
Instagram: www.instagram.com/babylock_de


