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Der Schnittbogen besteht aus 16 A4-Seiten, 
die an den Rändern zusammen geklebt 
werden. Druck alle Seiten des Schnittmu-
sters aus. 
Schneid den (Druck)Rand ab. Kleb die Blät-
ter aneinander.
Jetzt kannst du das Schnittmuster in der 
gewünschten Größe ausschneiden.
Alle Schnittteile sind beschriftet. Nahtzuga-
ben müssen noch angezeichnet werden!

Du kannst natürlich die Schnittmuster jeder 
Zeit wieder ausdrucken und aufs Neue ver-
wenden. 

Der Schnittbogen besteht aus 16 A4-Seiten, 
die an den Rändern zusammen geklebt 
werden. 

So sehen die ausgeschnittenen Schnittteile aus.

das Vorbereiten des Papierschnittes
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Vorderteil 
Rückenteil

Stoffstreifen für die Armlöcher

Stoffstreifen für das Halsloch
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Bei einer Stoffbreite von 160 cm 
brauchst du für ein Kleid in Größe 
98 ca. 75cm Stoff. 

Willst du die Stoffstreifen für die Armlöcher 
und das Halsloch aus einem anderen 
Stoff zuschneiden, brauchst du einen 
weiteren Stoff. 

Lege den gebügelten Stoff, so dass zwei 
Stoffbrüche entstehen. Dann kannst du 
das Vorderteil und das Rückenteil jeweils 
im Stoffbruch zuschneiden. 
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Für Größe 164 cm brauchst du natürlich mehr Stoff und du 
kommst leider nicht mit 2 Stoffbrüchen hin. 
Du musst den Stoff falten, dass ein Stoffbruch entsteht. In die-
sem Stoffbruch schneidest du das Vorderteil zu. Das Rückenteil 
musst du mit einer Nahtzugabe zuschneiden. Das RÜckenteil 
bekommt eine Naht in der hinteren Mitte. 

Bei einer Stoff-
breite von 160 
cm brauchst 
du für ein Kleid 
in Größe 164 
ca. 140 cm 
Stoff. 

Willst du die 
Stoffstreifen für 
die Armlöcher 
und das Hals-
loch aus einem 
anderen Stoff 
zuschneiden, 
brauchst du 
einen weiteren 
Stoff.

Stoffverbrauch für 
Größe 98

Stoffverbrauch für 
Größe 164
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Schneid die Teile für das 
Kleid aus: 
Im Stoffbruch einmal das Vorderteil und 
einmal das Rückenteil. 
Einmal den langen Stoffstreifen um das 
Halsloch einzufassen, zweimal den kürzeren 
Stoffstreifen, um die Armlöcher zu sichern.

das brauchst du, um das 
Kleid zu nähen: 
Für eine Größe 128 brauchst du unge-
fähr 80cm Stoff. Am besten geht weicher 
(Baumwoll)-Jersey.
ca. 80cm dehnbarer Stoff
ca. Gummiband

Material und Zuschneiden
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Details bei der Verarbeitung

dehnbare Nähte
Die Nähte habe ich mit einer einfachen Zick-
Zack-Naht meiner Nähmaschine versäubert.

Der Saum
Den Saum einschlagen und mit einer dehn-
baren Naht feststeppen.

Zwei Sachen vorweg, markier den 
Taillenring mit Schneiderkreide! 
Das macht es dir leichter, später 
den Gummi aufzusteppen.
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Der Streifen wird aus Jerseystoff quer zum Faden-
lauf zugeschnitten. Gewebte Stoff gehen auch. 
Aber dann musst du den Stoffstreifen schräg zum 
Fadenlauf zuschneiden!

ärmellose Armlöcher versäubern

1. Schließ die Schulternaht.

2. Falte den Stoffstreifen der Länge nach. 

3. Stepp den Stoffstreifen auf die 
linke Stoffseite des Armloch.
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Die Jerseystreifen werden der 
Länge nach gefaltet. Dann 

werden sie an das Kleid genäht: 
Schulternähte schließen, dann 

die Jerseystreifen an das Halsloch 
und die Armlöcher steppen, zum 

Schluß werden die Seitennähte 
geschlossen. 

Der Gürtel bleibt besser an seiner 
Positon, wenn du kleine Gürtel-

schlaufen in die Seitennaht nähst. 
Schneide ein kleines Stück Jersey 
zu, lege eine kleine Schlaufe und 

näh sie in die Seitennaht.

Der Gürtel wird aus drei Streifen 
Jerseystoff geflochten. Die Enden 

werden mit einem Knoten gesi-
chert. 

Und fertig ist das Sommerkleidchen!


