
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         

Egal, ob luftiges Sommerkleid oder ein  ed-
ler Hingucker für eine festliche  Party: ein 
schlichter Schnitt für ein vielseitiges Kleid.

Schlichtes Sommerkleid
Größe 46 – 56

Ein knielanges Sommerkleid mit 
geschwungenen Nähten für einen 
schönen Nahtverlauf. Die Teilungs-
nähte  geben dir die Möglichkeit, das 
Kleid einfach an deine Körperform 
anzupassen. 
Mach unbedingt ein Probeteil! Mit ihm 
kannst du die Passform überprüfen 
und das Schnittmuster anpassen. Du 
hast die Teilungsnähte, mit denen du 
die Passform gut anpassen kannst. 
Du brauchst einen Reißverschluss, 
um das Kleid anzuziehen. Den kannst 
du entweder in der Seitennaht oder in 
der hinteren Mitte einsetzen. Wo du 
ihn einnähst, kannst du selber ent-
scheiden. 
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Ich brauche immer eine Weile, ehe ich meine ver-
sprochenen Schnitte fertig habe. Dieses Kleid war der 
Wunsch meiner Schwester: ein leicht zu nähendes 
Sommerkleid, mit dem man schnell fertig ist und was für 
Nähanfänger geeignet ist.

Und das ist das Ergebnis: ein 
luftig-sommerliches Kleid aus dünner, 
blickdichter Baumwolle. Auch der 
Reißverschluss in der hinteren Mitte 
war kein Problem. 
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Am Anfang kommen die Hinweise:

1. Lasst euch nicht von der Anzahl der Seiten abschrecken. Das Dokument 
wirkt lang, weil ich viele Detailschritte und Skizzen darstelle. 
2. Blättert das Dokument einmal von vorn bis hinten durch! Viele Fragen 
klären sich von ganz alleine.
3. Macht ein Probeteil aus Ersatzstoff!
4.  Beachtet die Druckereinstellungen! Wenn sie nicht stimmen, passen ei-
nerseits die Schnittteile nicht zusammen und andererseits fallen die fertigen 
Teile kleiner aus! 

Alle Angaben ohne Gewähr.

Copyright Hinweis: ihr könnt soviele Artikel nach meinen Schnittmustern und 
Anleitungen verkaufen, wie ihr selber herstellen könnt.

„ein schlichtes Kleid für den Sommer“

5cm

5c
m

Kontrollfläche: 
nach dem Aus-
drucken, vor dem 
Zuschneiden Kan-
tenlänge nach-
messen!

Achtung, Druckereinstellungen beachten!
A4, zentriert, 
„ohne Seitenanpassung“/100%
Kontrollstrecken nachmessen!

Schnittteile und Anleitung ausdrucken. Achtung, Druckereinstellung beach-
ten: Zentriert, ohne Seitenanpassung/100%! 
Nach dem  Ausdrucken müsst du als Erstes die Seitenlängen des Kontroll-
feldes nachmessen. Ist es je 5cm lang und breit, können Sie weiterarbeiten. 
Haben die Seiten der Kontrollfläche auf Ihrem Ausdruck andere Maße, 
müssen Sie Ihre Druckereinstellungen überprüfen und nochmal drucken! 
Die Schnittteile sind sonst zu groß oder zu klein!
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Alle Schnittteile befinden sich auf den Seiten 11 bis 34.
Der gesamte Schnittbogen besteht insgesamt aus 24 A4 Seiten. 

Druck alle Seiten des Schnittmusters aus. 
Schneid den (Druck)Rand ab. Kleb die Blätter aneinander.
Jetzt kannst du das Schnittmuster in der gewünschten Größe 
ausschneiden.
Alle Schnittteile sind beschriftet. Nahtzugaben müssen noch 
angezeichnet werden!

Du kannst natürlich die Schnittmuster jeder Zeit wieder ausdru-
cken und aufs Neue verwenden. 

Vorbereiten der Schnittteile

So sieht der fertige Schnittbogen aus: 24 A4-Seiten.So sehen die ausgeschnittenen Schnittteile aus.

Mach unbedingt ein Probeteil! Mit ihm kannst du die Passform 
überprüfen und das Schnittmuster anpassen. Du hast die Tei-
lungsnähte, mit denen du die Passform gut anpassen kannst. 
Du brauchst einen Reißverschluss, um das Kleid anzuziehen. 
Den kannst du entweder in der Seitennaht oder in der hinteren 
Mitte einsetzen. Wo du ihn einnähst, kannst du selber entschei-
den. 

Für Größe 56 brauchst du 2,5m Stoff: 
 - Stoff für ein Probeteil
 - (bunt bedruckter) leichter Stoff, bei 1,50 m Stoffbreite 
braucht man ca. 2,5m Stoff
 - einen langen Reißverschluss,  ca. 60 cm

Material

Als Stoff für das graue Kleid habe ich 
für das Kleid einen blickdichten, aber 
luftigen Stoff in Leinenoptik genommen. 
Das Material ist vor allem Polyamid. 
Mit den entsprechenden pflegeleichten 
Pflegeeigenschaften. 
Aber es trägt sich angenehm auf der 
Haut und es sieht aus wie aus Leinen.

Und ich habe den Stoff doch noch 
gebügelt. Das ist ein weiterer Arbeits-
schritt bevor man tatsächlich "nähen" 
kann. Ich wollte mir das eigentlich 
sparen. Aber alle weiteren Arbeitsschrit-
te funktionieren einfach besser, wenn 
der Stoff einfach glatt liegt; du brauchst 
nicht so lange an dem Stoff die Falten 
glatt streichen, bevor du die Schnittteile 
zuschneiden kannst. Die zugeschnit-
tenen Teile haben eine korrektere 
Form, wenn du nicht über kleine Falten 
schneidest, usw. - als erst den Stoff 
bügeln.
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Der Oberstoff liegt doppelt und die linke 
Stoffseite zeigt nach außen. 

W
ebkanten

S
tofflänge ca. 1,30 m

Stoffbreite ca. 150cm

S
toffbruch

„ein schlichtes Kleid für den Sommer“
Anzeichnen, Nahtzugaben, Zuschneiden

Falte den Oberstoff so dass du 
zwei Stoffbrüche bekommst. 

Linke Stoffseite zeigt nach außen.

W
ebkante

S
tofflänge ca. 1,20 m

Stoffbreite ca. 150cm

S
toffbruch

W
ebkante

S
toffbruch

Am besten schneidest du die Schnitteile in zwei 
Etappen zu. Du brauchst ein Stück Stoff mit 
1,30m Länge. Das zweite Stück Stoff ist 1,20m 
lang. 

Das längere Stück Stoff faltest du der Länge 
nach, dass du einen Stoffbruch bekommst. 

Das kürzere Stoff faltest du so, dass du zwei 
Stoffbrüche bekommst. Das Rückenteil, das 
Vorderteil und das vordere und das hintere 
Rockteil werden im Stoffbruch zugeschnitten. 
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Jetzt zeichne den Umriss der Schnittteile 
auf den Stoff*. Übertrage auch alle Markie-
rungen, die du später brauchst, um die Teile 
zusammenzusetzen. Zeichne die Nahtzugabe 
an(=1,5cm).

Wenn du mit dem Anzeichnen fertig sind, alles 
entlang der Nahtzugabe mit einer Stoffschere 
ausschneiden.
Übertrage auch alle Markierungen auf die 
untere Stoffseite. Dafür brauchst du farbiges 
Kopierpapier und ein Kopierrädchen.

* Dafür kannst du Schneiderkreide nehmen, 
oder einen „Zauberstift“, dessen Linie nach 
einiger Zeit von alleine wieder verschwindet. 
Was auch gut geht, ist Seife. Ein Stück Hand-
seife, was fast vollständig aufgebraucht ist, 
macht schöne, weiße Linie, die mit Sicherheit 
bei der ersten Wäsche vollständig verschwin-
den.

Maßtabelle, Anzeichnen, Nahtzugaben, Zuschneiden

Alle Angaben sind in Zentimetern.
Der Schnitt enthält bereits Zugaben für die Bequemlichkeit. 
Richte dich nach deinem größten/weitesten Wert.

46 48 50 52 54 56
Brustumfang 104 110 116 122 128 134
Taillenumfang 88 94 100 106 112 118
Hüftumfang 112 117 122 127 132 137
Ärmellänge 60,2 60,4 60,6 60,8 61 61,2
Kniehöhe 47 47 47 47 47 47

Bevor du den „richtigen“ Stoff zerschneidest, 
solltest du deine Maße nachmessen und mit 
der Maßtabelle vergleichen. Auch wenn deine 
Maße genau mit denen der Maßtabelle über-
einstimmen, solltest du ein Probeteil aus einem 
Ersatzstoff nähen und anprobieren. Prüf den 
Sitz des Kleidungsstückes und ändere ggf. das 
Schnittmuster nach deinen Vorstellungen.

Achtung, die Maßtabelle fällt relativ klein aus. 
Wenn Sie  Ihre gemessenen Werte mit der 
Tabelle vergleichen, wird möglicherweise eine 
größere Kleidergröße angezeigt, als Sie ge-
wöhnlich tragen.

Als allererstes muss der Stoff gebügelt 
werden.  
Auch wenn es als zusätzliche Arbeit er-
scheint, das Anzeichnen der Schnittteile ist 
viel einfacher, wenn der Stoff glatt ist.
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Wie kann man die Passform eines Schnittmusters 
mit einem Nähmuster überprüfen? 
Du könntest natürlich einfach das Schnittmuster einfach 
nähen, wie es gedruckt ist. Aber dann ist die Passform 
genau wie bei einem gekauften Kleidungsstück. Sie passt, 
oder sie passt nicht. 
Aber der Vorteil des Nähens ist, dass du die Passform 
anpassen kannst. Das birgt etwas Frustpotential, auch 
für Näh-Profis. Aber du hast auch eine hohe Chance auf 
passende Kleidungsstücke. Deshalb meine Empfehlung: 
mach von jedem neuen Schnittmuster erst ein Nähmuster! 
Überprüf, wie gut dir der Schnitt passt und ändere ihn für 
deine Größe!

Druck das Schnittmuster aus, schneid die Schnittteile in 
der richtigen Größe aus und näh das Kleid. 

Wie überprüft man den Sitz eines Kleidungs-
stückes?
Am besten ziehst du das Kleid erstmal an. Das ist der 
erste Punkt. Der zweite Punkt ist ein fähiger Helfer. 
Die Betonung liegt auf „fähig“. Wenn die möglichen Helfer eher en-
gagiert und gutwillig sind, naja, dann kommen sie wenigstens an den 
Stoff in deinem Rücken heran.

Und jetzt ein kritischer Blick in den Spiegel. Jetzt beginnt 
das Spiel mit „Trennen“ und „Stecken“. Beginn am besten 
oben an den Schultern, dem Ausschnitt, dem Armloch und 
der Brust. Was sitzt gut? Wo fehlt noch ein wenig Stoff? 
Wo kannst du noch etwas Stoff in die Nähte streichen? 
Und dann arbeitest du dich langsam nach unten zum 
Saum.

Mit Stecknadeln markierst du alle Änderungen
Alle Änderungen markierst du mit Stecknadeln. Dann 
ziehst du das Kleid wieder aus und legst es glatt hin. Jetzt 
misst du alle Änderungen und verteilst die Änderungen 
gleichmäßig auf beiden Kleidhälften. (Beispiel: das Kleid 
ist in der Taille 6cm zu weit. An der einen Seitennaht hast 
du 4cm Stoff zuviel, an der anderen 2cm. Das heißt, du 
machst das Kleid in der Taille an jeder Seitennaht um 3cm 
enger.)
Übertrag die Änderungen in deinen Papierschnitt

Wenn du gut bist und vorrausschauend arbeitest, über-
trägst du dir auch gleich alle Änderungen in den Schnitt-
muster. Dann kannst du das nächste Mal gleich das 
richtige Kleid zuschneiden. Mit normaler Nahtzugabe und 
mit deutlich weniger Arbeit....

Willst du ein schönes Kleid nähen? Dann solltest du auf jeden Fall ein 
Nähmuster nähen. Gerade wenn du ein Kleid in diesen Größen nähen 
willst - ich kann es gar nicht oft genug empfehlen; mach ein Nähmu-
ster. Ich bin gut in Schnittkonstruktion. Aber die Passform kann man in 
dieser Größe nicht vorhersagen. Jeder Mensch ist anders gebaut. 

So schön sauber und akkurat sah der ausge-
druckte Schnitt aus.

Scheusslich viele Änderungen...

Das abgeänderte Schnittmuster ist deutlich kurvenreicher.

Dies sind die „richtigen“ Schnittteile. Dieses 
Mal auch nur mit einer normalen Nahtzugabe.

Nachdem alle Änderungen übertragen waren, habe ich 
das Nähmuster wieder aufgetrennt und sorgfältig gebü-
gelt. Ein Dank an die großzügigen Nahtzugaben - ich 
konnte die geänderten Schnittteile aus dem Nähmuster 
zuschneiden. Nur zwei Teile haben sich so stark verän-
dert, dass ich sie tatsächlich neu zuschneiden musste...

Mach ein Nähmuster!
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als Beispiel: 
mein Nähmuster und meine Änderungen
Bei meinem Nähmuster gibt es viel Arbeit mit Messen und auf den Papierschnitt 
übertragen. Ich zähle gleich auf, was ich bei mir verändern und anpassen muss-
te. Aber wenn du gerade dabei bist, ein eigenes Kleidungsstück anzuprobieren, 
bedenke, dass alles, was ich in diesem Abschnitt aufzähle, individuell ist. Meine 
Problem(zonen), meine Lösungen. Bei dir kann es anders aussehen!

- Die Lage der Schulter: ich habe die beiden Schulternähte auf-
getrennt, den Stoff glatt gestrichen und den Stoff an den Schultern 
wieder zusammen gesteckt. Die Änderungen habe ich an beiden 
Schultern gemessen und den Mittelwert auf meinen Papierschnitt 
übertragen.
- die Größe des Halsausschnittes: die Größe und die Form 
des Halsausschnittes wie er auf dem Papierschnitt ist, ist zu klein. 
Ich habe an der hinteren Mitte gemessen, wo sich das Halsloch 
gut anfühlt. Und vorne habe ich das gleiche gemacht. Den gemes-
senen Wert habe ich auf dem Papierschnitt an der vorderen Mitte 
markiert. Dann habe ich das Halsloch mit Schwung und freihändig 
neu eingezeichnet.
- die Größe der Armlöcher: die Größe der Armlöcher war auch 
zu knapp. Wobei, kurz ein Schwenker ins Theater: je enger dein 
Armloch (und dein Ärmel), umso besser kannst du dich bewegen. 
- Aber für dieses ärmellose Kleid ist das Armloch wirklich zu eng. 
Also habe ich an der Seitennaht das Armloch 3cm tiefer ausge-
schnitten.
- die Teilungsnähte am Oberteil: das ist jetzt schwer zu be-
schreiben. Die beiden vorderen Teilungsnähten werden unter der 
Brust etwas enger, am Bauch bekommen sie etwas mehr Weite. 
Die Seitennähte und die hinteren Teilungsnähte werden in der Tail-
le andeutungsweise stärker ausgeschnitten und auf der Höhe der 
Hüften kommt etwas Stoff dazu.
- die abgesteckte Quernaht im Rücken am Oberteil: an den 
vorderen Teilungsnähten war ich endlich zufrieden. Aber am Rü-
cken war immer noch Stoff übrig. Stoff, der sich einfach nicht in die 
Teilungsnähte streichen liess.

Die falschen Teilungsnähte, die Armlöcher und das Halsloch: das Schnittmuster 
am Ende dieser Datei ist inzwischen geändert. Es ist nicht mehr indentisch mit 
dem Papierschnitt, den du auf den Fotos siehst. 

Der Rest meiner Änderungen sind individuell. Sie gelten für meine Figur. Sie 
lassen sich nicht für alle Trägerinnen verallgemeinern.

Ich war ungeduldig. Ich habe 
ohne Helfer gearbeitet und foto-
grafiert.

Ich hatte schrecklich viele Än-
derungen. Aber so sieht mein 
geänderter Schnitt aus.
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So sah das ausgedruckte 
Schnittmuster aus.
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das Schnittmuster zusammensetzen

1. Ich habe mein Schnittmuster ausgedruckt und den er-
sten Satz an Werkzeug zusammen gesucht: los geht es 
mit Papierschere, flüssigem Klebstoff und Klebeband.

2. Ich verwende am liebsten flüssigen Klebstoff. Er hält 
die Papierlagen stärker zusammen als ein Klebestift. 
Und er hat den Vorteil, dass er noch einen Moment 
flüssig ist. Du hast noch Zeit die Position der Blätter zu 
korrigieren, bevor der Kleber ganz fest ist.

... du kannst nähmlich: deine Schnittteile in der richtigen 
Größe ausschneiden.
Willst du später das Kleid in einer anderen Größe nä-
hen, druckst du deinen Schnittbogen einfach nochmal 
aus...

3. Den rechten und den unteren Rand abschneiden.

4. Die Seiten zusammen kleben. Aber jetzt ist der selbst 
ausgedruckte Schnittbogen eindeutig im Vorteil gegen-
über einem großen Papierschnittmuster: ...
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jetzt die Näh-Anleitung

1. Alle Schnittteile sorgfältig zu-
schneiden. Alle Markierungen über-
tragen. 

2. Näh die Teile für das Oberteil und 
den Rock zusammen. Lass eine 
Seitennaht offen! In diese Seitennaht 
kommt später der Reißverschluss.

3. Näh beide Teile zu einem Kleid zu-
sammen. Schließ die Schulternähte.

4. Setz den Reißverschluss in die 
Seitennaht.

5. Versäubere das Halsloch und die Armlöcher. Schlage den Saum ein und 
steppe ihn fest. 

Die Näh-Anleitung gilt für das „richtige“ Kleid, aber auch für das Nähmuster.  
Zuerst nähst du das Nähmuster nach dem Originalschnitt. Bei dem Nähmu-
ster kontrollierst du die Passform und änderst den Papierschnitt nach deinen 
Maßen. Dann nähst du das Kleid nach deinem geänderten Schnittmuster.


