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DIY-Tutorial 

   Shirt aufpimpen 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

Ziemlich einfach kannst du dein Shirt aufpeppen, indem du die Ärmel 
veränderst. 

Du benötigst also das alte Shirt und einen Stoffrest, aus dem du neue 
Ärmel nähen kannst. Um später mit deinem neu-alten Shirt viel Freude zu 
haben, solltest du darauf achten, dass Shirt und neuer Stoff ungefähr die 
gleiche Stoffstärke aufweisen. 

Für die Ärmel meines Shirts habe ich einen Reststoff aus Jersey 
ausgesucht, der zwar aus Baumwolle ist und nicht wie das Shirt aus Wolle 
und Seide. Dennoch ist der ausgewählte Jersey ungefähr gleich stark wie 
das Material des „Hauptshirts“ und wird mir Freude beim Tragen bereiten… 
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Zuerst wird das Shirt auf links gewendet. 

 

Damit die neuen Ärmel sich gut dem alten Shirtschnitt anpassen, trenne die 

Ärmel des Shirts ab. Falls du die nötige Geduld besitzt, kannst du die Ärmel 

an der Nahtzugabe auftrennen. So bleibt die Passform des Shirts an der 

Schulter erhalten. Du kannst aber auch versuchen, einfach nur die 

Nahtzugabe abzuschneiden. Auch dann dürfte man der Passform deines 

Shirts den Unterschied nicht wirklich anmerken. Da ich ein ehemaliges 

Herrenshirt bearbeite, war ich beim Abschneiden der Ärmel etwas 

großzügiger und habe die Ärmel neben der Nahtzugabe abgeschnitten. 
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Hier siehst du das mittlerweile ärmellose Shirt und daneben die 

abgeschnittenen Ärmel: 
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Nun trennst du einen der Ärmel an der Ärmelnaht auf. Der aufgetrennte 

Ärmel dient dir als Schnittmuster für den Ärmel, der aus dem neuen Stoff 

entstehen soll. 

 

Jetzt legst du dein Stoffstück rechts auf rechts und steckst deinen 
„Musterärmel“ auf dem Stoffstück fest. Achte hier darauf, dass du an der 
zukünftigen Ärmelsaumkante 3-4 cm Nahtzugabe lässt. 
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Nachdem du die Ärmel zugeschnitten hast, kannst du sie wie auf dem Bild 

an der Seitennaht zusammennähen. 
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Anschließend werden die Ärmel rechts auf rechts in die Ärmelkanten des 
Shirts gesteckt. 

Wichtig: Achte hierbei darauf, dass die Seitennähte der Ärmel mit den 
Seitennähten des Shirts zusammentreffen. 
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Nachdem du beide Ärmel auf diese Weise an dein Oberteil genäht hast, 
kannst du die Ärmelsäume nähen. 
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Hierzu werden die Ärmel am Saum doppelt nach innen umgeklappt und 

festgesteckt. 
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Nun ist dein neues, altes Shirt schon fertig. 

 


