
JANA.DIY 
- MEIN WEG ZU EINER SELBSTGENÄHTEN GARDEROBE - 

 

1 
 

BELEG ERSTELLEN – BEISPIELHAFT AN T-SHIRT SIAM 
– EINE WUNDERSCHÖNE AUSSCHNITTVARIANTE – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche dir viel Freude beim Erstellen und  Nähen deines eigenen Beleges!♥ 

Teile dein Werk mit der Nähcommunity und verlinke mich gerne mit @jana.diy und 

#janadiy, damit ich dein Ergebnis sehen und teilen kann.♥ 

Deine Jana ♥ 
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T-Shirt Siam – Vorderteil 

Ich zeige dir anhand des Vorderteils von T-Shirt Siam, wie du dir deinen eigenen 

Beleg erstellen und festnähen kannst. Dieses Verfahren lässt sich auch auf die 

Ausschnitte weiterer Schnittmuster anwenden. Die Nahtzugabe von 1 cm ist in der 

Anleitung bereits enthalten. 

 

 

Breite des Beleges anzeichnen 

Zunächst überlegst du dir, welche Breite dein Beleg haben soll. Ich habe für meinen 

eine Breite von 5 cm gewählt, da ich meinen Beleg am Ende säumen möchte 

(versäubern, umklappen, knappkantig absteppen). Anschließend nimmst du dir ein 

Lineal (z.B. Geodreieck) und zeichnest parallel zur Ausschnittkante deine Belegbreite 

ein. 
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Beleg auf Schnittmusterpapier übertragen 

Als nächstes überträgst du deinen angezeichneten Beleg auf ein 

Schnittmusterpapier. Anstelle des Schnittmusterpapiers kannst du ebenso gut 

Backpapier verwenden. 

     

 

Beleg ausschneiden 

Nun schneidest du dir deinen Beleg aus. 

Kleiner Tipp: Beschrifte deinen Beleg (Bruchkante, Name vom Schnittmuster, 

genähte Größe, ob der Beleg für das Vorderteil oder Rückteil ist, ob er inklusive 

Nahtzugabe ist), damit du ihn auch später noch zuordnen kannst. 

     

Wiederhole alle Schritte auch für den Beleg vom Rückteil. 
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Stoff grob zuschneiden und verstärken 

Schneide dir deinen Stoff grob im Bruch zu und bügle ihn auf eine dünne 

Verstärkung auf. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass der Stoff sich später nicht 

mehr verzieht. 

Kleiner Tipp: Bevor du deinen Beleg zuschneidest würde ich dir empfehlen, deinen 

Halsausschnitt vom genähten Kleidungsstück mit dem Papierschnittmuster-Beleg 

abzugleichen, denn bei leichten Stoffen kann sich der Stoff auch mal verziehen/ 

vergrößern. Sollte der Ausschnitt etwas größer sein, dann verlängere deinen Beleg 

um die gewünschten Maße. Beachte bei dem Abgleich die Nahtzugabe, die du 

bereits vernäht hast. 

     

Schneide nun deine Belege zu und markiere dir die Mitte des vorderen und 

rückteiligen Beleges, indem du kleine Knipse innerhalb der Nahtzugabe setzt. 

Alternativ kannst du auch einen Trickmarker oder Stecknadeln verwenden. 

 

 

Belege zusammennähen 

Lege nun deine Belege rechts auf rechts (schöne Seite auf schöne Seite) 

aufeinander und nähe sie mit der Nahtzugabe zusammen, mit der du auch die 

Schulternähte deines Kleidungsstückes genäht hast. Dieser Schritt ist wichtig, da die 

Belege sonst nicht passen. Ich habe meine Nahtzugaben mit der Overlock genäht 
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und anschließend ins Vorderteil gebügelt, da ich die Nahtzugaben der Schulternähte 

ins Rückteil gebügelt hatte. Du kannst die Nahtzugaben aber auch mit der 

Nähmaschine nähen und dann auseinanderbügeln. Bei einem stark fransenden Stoff 

würde ich dir empfehlen, die Nahtzugaben vor dem Nähen zu versäubern. 

     

 

 

Beleg versäubern 

Nun versäuberst du den Beleg an der äußeren Kreislinie. Wenn du ein Label 

anbringen möchtest, würde ich es an dieser Stelle tun. Achte darauf, dass du es auf 

den rückwärtigen Beleg anbringst und auf die Richtung, in die das Label zeigt. 
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Optional: Beleg säumen 

Wenn du nicht möchtest, dass die Versäuberung deines Beleges sichtbar ist, kannst 

du deinen Beleg säumen. Dafür bügelst du den Beleg um ca. 1 cm nach innen um 

und steppst ihn knappkantig ab. 

Achtung: Da der Beleg einen Kreis bildet, enthält er am äußeren Rand etwas 

Mehrweite. Bügel deinen Beleg achtsam um und stecke ihn mit vielen Stecknadeln 

fest. Sollte er teilweise kleine Falten schlage, versuche die Mehrweite des Stoffes 

etwas nach links und rechts zu verteilen. Es klingt komplizierter als es ist und das 

Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen!♥ 
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Beleg auf Halsloch stecken 

Jetzt steckst du den Beleg rechts auf rechts (schöne Seite auf schöne Seite) auf dein 

Halsloch. Beginne damit, die Nähte deines Beleges auf die Schulternähte zu stecken 

und die Mitte der Belege (diese hast du dir mit Knipsen/ Stecknadeln/ Stoffklammern 

markiert) auf die Mitte des Vorder- bzw. Rückteils. Anschließend kannst du dir 

weitere Stecknadeln/ Stoffklammern setzen. 

 

 

Beleg festnähen und Nahtzugabe bügeln 

Nun nähst du deinen Beleg mit 1 cm Nahtzugabe an dein Kleidungsstück. Schneide 

die Nahtzugabe anschließend im Abstand von ca. 1 cm bis knapp vor die Naht ein. 

Dies hat den Vorteil, dass sich der Beleg hinterher schöner an dein Kleidungsstück 

anschmiegt. 

     

Ziehe dein Kleidungsstück auf links und bügle die Nahtzugabe in Richtung Beleg. 
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Nahtzugabe an Beleg steppen 

Ziehe dein Kleidungsstück nun wieder auf rechts und steppe die Nahtzugabe 

knappkantig an deinen Beleg. Dafür liegen dein Beleg und die Nahtzugabe unter 

deinem Nähfuß und das Kleidungsstück links von der Nähmaschine. 

Kleiner Tipp: Nähe langsam und achte darauf, dass die Nahtzugabe nicht verrutscht. 

 

 

Nun bügelst du deinen Beleg schön aus und schon ist dein Beleg FERTIG.♥ 

 

     

     

Ich wünsche dir viel Freude mit deinem selbsterstellten und genähten Beleg!♥ 

Teile dein Werk mit der Nähcommunity und verlinke mich gerne mit @jana.diy und 

#janadiy, damit ich dein Ergebnis sehen und teilen kann.♥ 

Deine Jana ♥ 


