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Tutorial: Reißverschluss in Jacken 
einnähen 
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Tutorial 
Du hast ein Jacken-Schnittmuster zur Hand, wo Knöpfe angenäht oder Druckknöpfe 
gepresst werden, möchtest aber lieber einen Reißverschluss anbringen? Dann bist du 

bei diesem Tutorial genau richtig. 

Im Folgenden zeige ich dir, wie du vorgehen musst – was du hierfür brauchst: ein 
Jacken-Schnittmuster, Stoff und einen Reißverschluss – die Länge hängt von deinem 

Schnittmuster ab. In der Anleitung erkläre ich dir, wie du diese einfach ermitteln 
kannst. 

Viel Freude beim Nähen! 

  Deine Nicole 
 

Nähanleitung: 
 

 
 

Zunächst einmal nähst du die Innen- 
und Außenjacke nach Anleitung 
deines Schnittmusters, sodass du 
Kapuze und Ärmel angenäht und die 
Seiten geschlossen hast. 

 

Nimm dir die Außenjacke und lege sie 
mit der rechten (=schönen) Stoffseite 
nach oben vor dir hin. 
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Miss jetzt die Länge des Vorderteils ab 
Beginn der Kapuze bis nach unten. 
Dies ist die Länge, die dein 
Reißverschluss mindestens haben 
sollte. Er kann gern auch länger sein 
und dann gekürzt werden, dazu 
komme ich gleich noch.  
 
Wichtig ist nur: es muss ein TEILBARER 
REIßVERSCHLUSS sein! 

 
 

Nimm dir einen passenden 
Reißverschluss zur Hand… 
 

 
 

…und teile ihn zunächst auseinander. 
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Das Teil ohne Zipper legst du jetzt wie 
abgebildet rechts auf rechts an die 
Kante vom Vorderteil an. Beginne 
unten ca. 1 cm oberhalb der 
Unterkante und stecke dann nach 
oben hin fest. 

 
 

Wenn dein Reißverschluss etwas zu 
lang ist, ist dies kein Problem: Falte ihn 
einfach wie abgebildet im 90-Grad-
Winkel um und stecke ihn gut fest. 
 

 
 

Lege jetzt – rechts auf rechts – die 
Innenjacke auf und stecke auch diese 
am Reißverschluss fest. 
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Nun nähst du mit einem Geradstich 
einmal am Reißverschluss – 
nähfüßchenbreit - entlang. 

 
 

So schaut es nun aus. 

 
 

Wende das Ganze – so hast du jetzt 
schon einmal eine Reißverschluß-Seite 
fertig. 
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Fädle das Teil mit dem Zipper auf. 

 
 

Auf diese Seite legst du jetzt wieder – 
rechts auf rechts die Innenjacke, 1cm 
von der Unterkante entfernt beginnen 
und feststecken. 

 
 

Drehe das Ganze um… 
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…und stecke auch die Innenjacke 
wieder rechts auf rechts fest. 

 
 

Nun noch einmal mit einem 
Geradstich festnähen. Hier haben wir 
jetzt jedoch den Zipper im Weg. Lass 
die Nadel im Stoff stecken und hebe 
das Nähfüßchen an, nachdem du ca. 
10 cm genäht hast. 

 
 

Fasse innen in die Jacke hinein und 
öffne den Reißverschluss, indem du 
den Zipper vorsichtig am Nähfuß 
vorbeischiebst.  
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Nun kannst du weiternähen. 

 
 

So schaut dann auch diese Seite aus. 

 
 

Das Ganze einmal wenden und 
schauen, ob alles gleichmäßig 
geworden ist und nicht aus Versehen 
ein Stoff etwas verrutscht ist.  
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Öffne dann den Reißverschluss 
wieder… 

 
 

…und wende das Ganze so, dass du 
die beiden linken Stoffseiten außen 
hast. Hier kannst du jetzt ganz normal 
nach Anleitung noch die beiden 
Kapuzenteile und die Unterkante 
schließen. 

 
 

Anschließend wendest du die Jacke 
durch einen der Ärmel und formst sie 
schon aus. 
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Mit einem Geradstich kannst du alles 
noch einmal rund herum absteppen, 
damit sich nichts verzieht. 

 
 

Auch hier solltest du wieder , sobald 
zu beim Zipper vorbei nähen 
möchtest, die Nadel im Stoff stecken 
lassen, Nähfuß anheben und den 
Zipper vorsichtig vorbeischieben. 

 
 

So schaut es dann aus. 
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Und fertig mit Bündchen dann so. 

 

 

 

 

Impressum: 

Nicole Perez-Jimenez 

Engelinchen Design 

Funkelgang 22 

12557 Berlin 

Email: info@engelinchen.com 

www.engelinchen.com 

 

 

DIY-Facebook-Gruppe, in der du gern deine fertigen Werke zeigen und dich 
austauschen kannst: 

https://www.facebook.com/groups/1819294111616875/ 


