
Jeansjacke

  aus

Jeanshose 

Nählevel: Fortgeschritten 



Wir empfehlen Dir, diese Anleitung einmal gründlich durchzulesen, 
bevor du mit diesem Projekt startest. So bist du bestens vorbereitet. 

Viel Spaß! 

Was du benötigst: 
 Material 

➢ Je nach Größe 1-3 Jeans 

(Hier wurde eine Herrenjeans in der Größe 34/32 verwendet – diese ist 

ausreichend für eine Jeansjacke in Größe 38.) 

➢ Etwas mittelschwere Gewebeeinlage, um den Kragen und den 

vorderen Beleg zu verstärken

➢ Reststoff für Unterkragen (am besten eignet sich Webware Baumwolle)

(wenn dieser nicht mehr aus der Jeans zugeschnitten werden kann)

➢ Schere 

➢ Bügeleisen 

➢ Passendes Nähgarn 

➢ Passendes extra starkes Garn 

➢ Jeansknöpfe 17mm Durchmesser (passendes Werkzeug zur 

Befestigung der Knöpfe) 

➢ Lochzange für die Knopflöcher 

➢ Seitenschneider oder Zange, um Nieten zu entfernen 

➢ Nahttrenner 

➢ Nieten zum Verzieren 
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 Maschinen und Zubehör 

➢ Nähmaschine (hier wird die elna eXcellence 780+ verwendet)

➢ Wenn vorhanden, eine Overlock (hier wird die 864air
verwendet)

➢ Knopflochschiene mit Stabilisierungsplatte 

➢ Standardfuß (A) 

➢ Geradstich-Obertransportfuß HP2 (schmal) 

➢ Obertransportfuß (breit) 

➢ 90er Jeansnadeln 

 Schnittmuster Information 

Burda Download vom Schnitt Nr.7018 

➢ kurze Version nochmals um 8 cm zusätzlich gekürzt, bei dem 

Vorderteil + Vorderseitenteil + Rückenteil + Rückenseitenteil 

(somit ergibt sich eine fertige Rückenlänge von 42 cm) 

➢ Der Kragen wird um 2,5 cm verschmälert (siehe Bild Seite 12) 

➢ die im Schnitt angegebenen Schnittteile, die im Bruch 

zugeschnitten werden sollten, können in unserem Projekt 

zwecks Stoffmangel nur einzeln zugeschnitten werden 

➢ Nahtzugabe ist nicht enthalten, bitte füge diese noch hinzu, 

wenn du den Schnitt auf den Stoff überträgst. Dafür kannst du 

z.B. ein Kreiderad benutzen oder einen Markierstift deiner Wahl
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Schritt 1: Vorbereitung und Zuschnitt
Zuerst trennst du die Jeans auseinander. 

Einmal die Schrittnaht, die innere Beinnaht und 

die Seitennaht, dort aber nur ca. 20 cm 

von oben nach unten auftrennen. 

Achte darauf, dass so viel Stoff 

wie möglich übrig bleibt. 

Jeans sind mit einem Doppelkettstich 

genäht, das heißt, von außen ist es ein 

normaler Geradstich und von der Innenseite 

sind es kleine Schlaufen. 

Du musst nun innen eine kleine Schlaufe öffnen, 

um die Kette zu lösen. 

Diese Nähte werden verwendet um 

hochelastische Nähte zu erhalten. 

Für unser Projekt reicht der normale Geradstich 

der Nähmaschine. 

Die Nieten müssen vor dem Nähen 

entfernt werden. 

Am einfachsten können diese von der linken Seite 

mit einem Seitenschneider abgekniffen werden. 

Aber Vorsicht! Der Seitenschneider ist scharf und

beim Abkneifen können die Nietenköpfe 

wegspringen. 
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Die Schnittteile auf eine Hosenbeinseite (rechte Seite) auflegen. 

Achte auch hierbei darauf, dass überall noch Nahtzugabe 

angezeichnet werden muss. 

Vorderteil und Rückenteil wurden hier ohne Teilungsnaht 

aneinandergelegt. (siehe Markierungen auf dem Bild) 

Um in der fertigen Vorderteiljacke mehr von der Vorderteiltasche zu 

sehen, wurde das mittlere und das seitliche Vorderteil 5 cm über 

den Rand nach oben geschoben. 

Diesen fehlenden Streifen musst du zusätzlich zuschneiden (siehe 

nächstes Bild) 

  Den Beleg für das Vorderteil 

  schneidet ihr aus dem Stück 

  Jeans zu, was sich rechts       

neben dem Ärmelschnitt 

  befindet.  

  Die genaue Erklärung für den    

  Zuschnitt zu dem Beleg,     

  findest du auf der Seite 11.  
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Der fehlende Streifen wird mit einer Höhe 

von 8 cm zugeschnitten.

Im mittleren und seitlichen Vorderteil 

wurden 5cm oben abgeschnitten, deshalb 

fällt dort an der Oberkante des Stoffes die 

Nahtzugabe weg, welche aber bei dem 

Streifen wieder hinzugerechnet wird.   

Und so ergibt sich die Höhe des Streifens: 

5 cm Streifen + 2 cm Nahtzugabe (oben und unten) + 1 cm 

Nahtzugabe vom Vorderteil = 8 cm

An der Vorderteilpasse und am 

mittleren Vorderteil zusätzlich ab

Papierkante 4 cm anschneiden. 

Das erkennt man gut auf diesem und 

auf dem nächsten Bild.

Somit können wir auf die Blende (das 

Schnittteil 7 vom Burda Schnitt 7018) 

verzichten. 

Den zugeschnittenen 8 cm Streifen oben rechts auf rechts an 

die Vorderteilhose nähen. Die Naht glätten und

jetzt den Schnitt auf die schöne Seite der

Jeans auflegen. Das Schnittteil kann 

nun zugeschnitten werden. Hier kann man 

nochmals erkennen, wie Vorderteil und 

Vorderseitenteil aneinandergelegt wurden. 
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Das zugeschnittene Rückteil rechts auf rechts

auf die 2. Hosenseite legen und zuschneiden. 

Mit allen anderen bereits zugeschnittenen 

Teilen gleichermaßen verfahren. So werden 

gegengleiche Zuschnitte erstellt. 

Es erleichtert den Zuschnitt, wenn immer 

erst ein Teil zugeschnitten und dieses 

dann als Schnitt verwendet wird, weil dort 

schon die Nahtzugaben enthalten sind. 

Die Vorderteilpasse wird nun rechts

auf rechts an das Vorderteil angenäht, 

anschließend versäuberst du 

die Schnittkanten. 

Die Rückteilpasse ebenso rechts auf rechts 

an das Rückenteil annähen. 

Auch hier werden die Schnittkanten wieder 

versäubert. 
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Schritt 2: Erste Nähte schließen
Schließe nun die Schulternähte und

versäubere diese Nähte gemeinsam. 

Die Kanten der hinteren Mitte 

einzeln versäubern und danach mit einem

Geradstich (Stichlänge 3,0) rechts auf rechts 

schließen. Die Kanten, wo später die Ärmel 

eingesetzt werden, versäuberst du ebenfalls. 

Jetzt steppst du diese Nähte auf der 

schönen Seite (rechts) mit extra starkem 

Nähgarn ab. Im Abstand von 0,5 cm 

von dieser ersten Naht, nochmals absteppen. 

(Das heißt, 2 Nähte parallel nebeneinander.) 

Für den Unterfaden wird normales

Nähgarn verwendet.

Wir empfehlen dir eine Probenaht, weil

gegebenenfalls die Fadenspannung   

erhöht werden muss, damit sich ein

sauberes Stichbild ergibt.  
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Schritt 3: Ärmel
Jetzt schließt du die Ärmelnaht rechts auf

rechts und versäuberst diese gemeinsam.

Die weiteren Kanten werden nun einzeln

versäubert. 

Versäubere mit deiner Overlock 

auch die obere Kante des Ärmels 

(die Armkugel). 

Lasse am Anfang und am Schluss 

genug Faden stehen.  

Jetzt ziehst du vorsichtig (damit der Faden

nicht aus Versehen reißt) an einem  

Ende des rechten Nadelfadens von der  

Overlocknaht und kannst damit die Größe 

der Armkugel verändern,  

damit er genau in das spätere Armloch 

passt und eingenäht werden kann. 
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Jetzt kannst du die Unterarmnaht mit

einem Geradstich schließen, indem

du den Ärmel rechts auf rechts legst.

Nun wird der Ärmelsaum genäht.

Dazu schlägst du den unteren Teil des

Ärmels wieder so um, dass der ursprüngliche 

Saum der Hose wiederhergestellt wird. 

Als Oberfaden wird extra starkes Garn 

benutzt und für den Unterfaden

normales Nähgarn.
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Schritt 4: Vorderteil Belegstreifen
Jetzt werden 2 Streifen mit den Maßen 6,5 cm x 40 cm aus dem 

restlichen Hosenbein zugeschnitten. 
(Unser Beleg ist 37 cm lang + 3 cm Nahtzugabe als Reserve. Das ergibt 40 cm.)

Ebenso 2 Streifen von der Gewebeeinlage. Bügle die Einlage laut 

Herstellervorgabe auf die linke Seite der Jeansstreifen auf und 

versäubert eine Längsseite.

Dies sind die Belegstreifen, die an die vordere Kante der Vorderteile 

(rechts auf rechts- schöne Seite auf schöne Seite) angenäht werden. 

 

Nachdem der Streifen an der vorderen Kante angenäht wurde, wird 

oben am Halsausschnitt noch 1,5 cm der Halsrundung entlang 

genäht (siehe Bild). Dann wird bis zum letzten Stich eingeschnitten. 

Die Ecke wieder abschneiden und den Stoff wenden. 

Nach dem Wenden sieht die Ecke 

dann so aus.   

Diese extra Nahtzugabe 

brauchen wir, um den 

Kragen anzunähen. 
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Schritt 5: Kragen nähen 

Der Kragen wurde bei unserer  

Jeansjacke um 2,5cm verschmälert und 

2x aus Jeansstoff (Oberkragen), 

2x aus farblich passendem 

Baumwollstoff (Unterkragen) und  

1x aus der Gewebeeinlage im Bruch 

zugeschnitten.  
 

Lege jeweils die 2 Stoffe Jeans und die 2 Stoffe Baumwolle rechts 

auf rechts aufeinander und schließe eine der Seiten. So entsteht die 

hintere Naht am Ober- und Unterkragen. Die Nahtzugabe 

auseinanderbügeln. Die im Bruch zugeschnittene Gewebeeinlage 

auf den Unterkragen bügeln. Nun kannst du den Ober- und 

Unterkragen verstürzen. 
 

Das bedeutet, du legst den Oberkragen mit der schönen Seite auf 

die schöne Seite vom Unterkragen und nähst die kurzen Seiten 

und die längere obere Kante zusammen. Beginne bei den kurzen 

Seiten erst ab 1,2 cm an der offenen Kante (siehe Bild), der Platz 

wird später zum Annähen noch gebraucht.  

 

 

 

 

 

 

 
 

An den Ecken den Stoff etwas zurückschneiden, damit lässt sich die 

Ecke besser wenden. 
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Am Oberkragen (Jeansstoff) wird die 

nicht zugenähte offene Kante 1cm nach 

innen umgebügelt. 

Den Unterkragen nun von außen an 

den Halsausschnitt annähen. 

 

 

 

 

So sieht es aus, wenn der  

Unterkragen angenäht wurde. 

 

 

 

 

 

 
 

Die Nahtzugabe vom Halsausschnitt  

wird in den Kragen gelegt, 

die umgebügelte Kante vom 

Oberkragen festgesteckt und angenäht. 
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Schritt 6: Die letzten Nähte 

Die noch offenen Seitennähte werden 

versäubert, geschlossen und 

auseinander gebügelt. Dazu das Vorderteil und 

das Rückteil rechts auf rechts legen.   

Jetzt werden noch die Ärmel 

rechts auf rechts in das Armloch 

eingesetzt und angenäht. 

 
 

Du schiebst die untere Stoffkante in den Bund, dann wird alles gut 

festgesteckt und abgenäht. 

Achte darauf, dass alle Stofflagen zusammengenäht werden. 

Den Bund außen, die Jackenunterkante, die Taschenbeutel und den 

Bund innen. 

Ebenso nähst du mit einem Geradstich die Gürtelschlaufen fest. 
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Hier noch einmal die Innenansicht. 
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Schritt 7: Knöpfe und Knopflöcher 

 

Markiere dir erstmal die Stellen, an denen du später gerne ein 

Knopfloch hättest. Beginne oben aber erst bei einem Abstand von  

 mindestens 1,5 cm und von der vorderen Kante 1,0 cm. 
 

Stelle dir einen Knopfloch Stich ein. Jetzt verwendest du die 

Knopflochschiene mit der Stabilisierungsplatte. Diese ist im Zubehör 

von der elna eXcellence 780+ enthalten und macht das Knopfloch 

nähen zu einem Kinderspiel. :-) 

 

Setze hinten in die Schiene deinen Knopf ein und verlängere 

gegebenenfalls die Länge mit Hilfe der Schraube. Setze den Fuß in 

deine Maschine ein und ziehe den Knopflochhebel nach unten. 

Betätige das Fußpedal und das Knopfloch wird automatisch genäht. 
 

Wir empfehlen dir ein Probeknopfloch zu nähen, damit der Knopf 

nachher auch wirklich in das Knopfloch passt und um eventuell die 

Stichlänge und Stichbreite für ein optimales Ergebnis anzupassen.  
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Um die Knopflöcher zu öffnen, wird mit einer Lochzange in das 

Auge gestanzt. Befestige am Ende des Knopfloches eine Stecknadel 

zur Sicherheit, trenne mit einem Nahttrenner vorsichtig das 

Knopfloch auf und stoppe rechtzeitig vor dem Ende des 

Knopfloches. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Übertrage mit einem Markierstift die Position der Jeansknöpfe, 

indem du die Jacke so vor dir  

hinlegst, dass diese geschlossen ist.  

Jetzt drückst du mit den Markierstift  

durch das Knopfloch. 

 

Befestige die Jeansknöpfe 

mit dem passenden Werkzeug. 

Auch die Nieten können jetzt noch  

nach Wunsch angebracht werden. 
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   Voila! 
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