
Das Näh – Aa Bee Cäh 

 

A:  

Abnäher:  Das sind die Falten die dazu da sind ein Kleidungstück an einem Körper 

passend zu machen, dort wo der Busen platz braucht und die Taille schmäler ist. Es gibt da 

waagrechte und senkrechte Abnäher, gerade und gerundete Abnäher. 

 

Absteppen:   Von rechts eine Naht nähen, z.B. um die Nahtzugabe zu fixieren oder 

einen Ziernaht zu nähen.  

Oft wird das „knappkantig (ab-)steppen“ genannt, dann sollte man ca. 1-2 mm neben die 

vorhandene Naht nähen. Diese Naht kann man wunderbar als Deko-Naht nutzen. 

Oder es wird auch „im Nahtschatten abgesteppt“, dann sollte man genau in die Spalte der 

vorhandene Naht nähen, dabei sieht man diese Naht nicht und ist nur zum fixieren. 

 

Applizieren:  Das verzieren mit Applikationen, bzw. Stick- oder Stoffmotive auf Stoff 

aufnähen. Hilfreich ist eine Bügeleinlage/Vlieseline oder Stickvlies UNTER dem Stoff zu 

legen wo die Applikation (Appli) drauf kommt. 

 

B: 

Besatz:  Das Schnittteil, das du zum Versäubern von Kanten verwendest, zum Beispiel 

am Hals- oder Armausschnitt, Reißverschluss oder an der vorderen Mitte. Aber auch wenn ein 

Kleidungsstück (teils) gefüttert wird kann dies als Besatz verwendet werden. 

 

E: 

 

Einreihen (kräuseln): Mittels einen sehr weiten (evtl. händischen) Stich ohne Spannung eine 

Naht nähen. Knapp daneben nochmals diese gleiche Naht nähen. Dann von beiden Seiten den 

Stoff raffen, dass macht man durch an beide Fäden zu ziehen. Benutzt wird es bei Puffärmel 

oder Faltenröcke. 

 

F: 

Fadenlauf (FL): Der Fadenlauf ist die Richtung des Stoffes, und liegt parallel zur 

Webkante (Stoffrand, quer zu die Schnittkante des Stoffgeschäfts). Das Schnittmuster solltest 

du IMMER richtig auf den Stoff legen, im Schnitt ist der Fadenlauf immer gekennzeichnet. 

Wenn der Schnitt nicht genau gerade liegt dehnt sich Webware und ist Jersey weniger 

elastisch. 

 

G: 

Gegengleich:  Wenn am Schnittmuster „Gegengleich“ steht, heißt das dass das 

Schnittteil in doppelter Stofflage (rechte Seite innen) gesteckt und zugeschnitten wird, danach 

sind die beide Stoffteile gespiegelt voneinander. 

 

H: 

Heften: Die Stoffteile so wie sie zusammen genäht werden sollen auf einander legen 

und mit Stecknadeln dort quer zur Naht zusammenstecken oder von Hand mit großen Stichen 

annähen.  

 

M: 

Markierungen: Das sind alle Zeichen die auf das Schnittmuster geschrieben sind. Z.B. 

Falten, Abnäher, Taillenhöhe etc.  

 



N: 

Nähfüßchenbreit: Dabei liegt der Stoff genau bündig an der Rand des Nähfüßchens. 

Dadurch ist die Nahtzugabe genau 0,7 cm (wenn die Nadel in der Mitte positioniert ist). 

 

Nahtzugabe (NZ): Das ist der Abstand vom Stoffrand bis zur Naht bzw. bis zu wo der 

Naht noch kommen muss (wenn es im Schnittmuster noch nicht vorhanden ist, muss diese 

noch dazu gezeichnet werden). 

P: 

Paspel:  Ein schmaler Streifen Stoff oder Band (es gibt auch fertiges Paspelband, dort 

ist ein Kordel drinnen), das an die oder rundum die zu verstärkende oder zu verzierende Kante 

genäht wird. Eine Biese wird gerade zum Fadenlauf und eine Paspel schräg zum Fadenlauf 

zugeschnitten. 

Pressen: Beim Bügeln nicht hin und her fahren mit dem Bügeleisen, sondern auf einen 

Platz mit mehr Druck ein paar Sekunden drucken. Z.B. bei Vlieseline aufbügeln, da wird noch 

ein Tuch dazwischen gelegt und (wenn nicht anders angegeben) 8 Sekunden das Vlieseline 

auf dem Stoff gepresst. 

 

R: 

Rechte und Linke Stoffseite: Der rechte Stoffseite ist die schöne Seite des Stoffes, wo die 

Muster und Farben schön sind, die Seite die vom fertigen Kleidungsstück außen ist. Die linke 

Stoffseite ist die die oft blasser ist, oder gar kein Muster oder Farbe aufweißt. Es gibt 

allerdings auch Stoff wo es (fast) nicht sichtbar ist. 

 

Rechts auf Rechts (oder Links auf Links): Wenn geschrieben ist dass rechts auf rechts 

zusammengenäht werden soll, müssen die Stoffteile so platziert werden dass die schöne 

Seiten (die rechte Stoffseiten) einander berühren. Der Stoffseite die auf dem Tisch liegt und 

die sichtbare obere Seite sind, sind die linke Seiten. 

 

Rückwärtige (hintere) Mitte:  Die Linie die genau über die Mitte des Rückens verläuft. 

 

S: 

Saum:  Das ist die untere Kante des Stoffes. Als Faustregel giltet 4 cm für den Saum, 

es können auch 2 cm für einen runden Saum genommen werden. Und oft werden bei Mäntel 

sogar mehr wie 4 cm Saum gemessen. Es gibt eine offenkantige Säume, dabei wird einmal 

umgebügelt und dann genäht (die Nahtzugabe MUSS versäubert sein). Es gibt eingeschlagene 

Säume, dabei wird 2x eingeschlafen, gebügelt und dann genäht. Die Säume können von Hand 

oder von der Maschine genäht werden. 

 

Stoffbruch: Wenn man ein Stoff zuschneiden will sollte der Stoff im Bruch liegen, d.H. die 

Webkanten liegen aufeinander, die rechte Seiten liegen innen und der Stoffbruch ist dort wo 

der Stoff gefaltet wird. Wenn ein Schnittmuster „im Bruch“ zugeschnitten wird, wird diese 

genau bündig an diese Falte (=Stoffbruch) gesteckt und ausgeschnitten. Dort kommt KEINE 

Nahtzugabe hinzu, auch wenn der Schnitt ohne Nahtzugabe erstellt worden ist. 

 

V; 

Verriegeln oder Naht sichern: Am Anfang und Ende der Naht wird immer ein (paar) 

Stiche hin, retour und wieder hin genäht, das die Naht nicht aufgeht. 

 



Versäubern: Beim versäubern wird der Stoffrand vom ausfransen geschützt. Das wird 

mittels Zickzack-Stich oder einem Overlock-Stich gemacht.  

Bei Stoffe die sehr ausfransen wird idealerweise sogar schon vor dem Waschen einmal 

komplett der Rand rundum versäubert. Nach dem Zuschneiden werden alle Teile (wenn nicht 

anders vermerkt) ringsum komplett versäubert. Wenn des Stoff am Rand zusammenrollt 

versäubert man am besten nicht direkt am Rand sondern ganz leicht nach innen versetzt. 

 

Verstürzen: Da werden 2 Schnittteile so aneinander genäht und gewendet, dass die 

Nahtzugabe dazwischen liegt. Die Teile wie angegeben aneinander nähen, bei Rundungen 

knapp bis zur Naht „V“ einschneiden, bei Spitzen Ausschnittecken bis zur Naht einschneiden, 

bei Außenecken die Nahtzugabe diagonal abschneiden. Stoffteile wenden (linke Seiten liegen 

aufeinander), bügeln und gegebenenfalls knappkantig absteppen. 

 

Vlieseline: Da gibt es verschiedene Sorten: Bügelvlies, Klebevlies, Nahtband oder 

Saumband. Vlieseline wird benutzt um den Stoff zu verstärken, es wird auch die linke 

Stoffseite gebügelt/gepresst und wird hauptsächlich benutzt bei Kragen, Bund oder 

Manschetten. Saumband oder Nahtband wir benutzt um dehnbare Nähte zu verstärken/nicht 

dehnbar zu machen oder einen Saum sauber zu bügeln. Darauf achten ob es einseitig oder 

beidseitig klebt! 

 

Vordere Mitte: Die Linie die genau über die Mitte des vorderen Körpers verläuft. 
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