
wissenswert 
Grundsätzliches:
Im Schnitt ist KEINE Nahtzugabe enthalten. Bitte füge überall, wo du durch eine Naht „was 

wegnimmst“ eine Nahtzugabe von 0,7 - 1 cm hinzu, je nach dem was für dich angenehm zu nähen 

ist. Möchtest du Abschlüsse einfach säumen, gib beim Zuschnitt eine entsprechende Zugabe von 

2 - 3 cm hinzu. Wie du das genau machst, erfährst du unter dem Punkt „einfacher Saum“.

Übertrage dir bitte auch immer alle Knipse vom Schnittmuster auf den Stoff.

Besonderes:
Auch in diesem eBook gibt es wieder Exkurse aus dem Bereich „Nähschule“. Hier findest du 

hilfreiche Informationen und Anregungen/Anleitungen, die du auch bei vielen anderen Schnitten 

nutzen kannst.

Materialempfehlung:
Geeignet sind grundsätzlich dehnbare, leicht fallende Materialien wie Strickstoffe, French Terry 

oder klassisch Baumwolljersey.

Im Probenähen haben wir festgestellt, dass bei einer leichten Webware sogar eine Nummer grö-

ßer ausreicht und es trotzdem passt.

Da das Oberteil leicht oversized geschnitten ist und du das Rockteil nach dem tatsächlichen Bauch-

umfang zuschneidest, kannst du sogar auf einen weniger dehnbaren Sweat oder auch Jacquard 

zurückgreifen. Solche Stoffe fallen aber anders, sie sind etwas fester,was den Look beeinflusst.

Wie viel Stoff brauchst du?:
Die folgenden Angaben gelten als Anhaltspunkte bei einer angenommenen Standardvollbreite 

von 1,5 m:

Gr. 110 - 122 : ca. 0,7 m

Gr. 128 - 146 : ca. 1 m

Gr. 152 - 164 : ca. 1,2 m
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Wie und wo messe ich richtig?
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Für das Oberteil von fortuita puella nimmst du 
die Größe, die der Körpergröße deines Kindes 
entspricht. Bedenke, dass meine Kinderschnit-
te immer mit „ab-Größen“ arbeiten, das heißt, 
dass du z.B. die Größe 110 erst dann wählst, 
wenn dein Kind auch wirklich mindestens 110 
cm groß ist. Nicht schon, wenn es gerade mal 
106 cm groß ist.

Du misst den Bauchumfang deines Kindes 
knapp unterhalb des Nabels. Das ist meist die 
breiteste Stelle am Bauch.
Für die Wahl der richtigen Rockgröße ist das 
von entscheidender Bedeutung.

Aber ACHTUNG: Hüfte ist nicht Bauch! Und 
auch Po ist nicht Bauch!

Die Schnittteile für den Rock haben immer 
zwei Längen. Miss dir auch die gewünschte 
Länge an deinem Kind ab und wähle diese 
dann entsprechend aus.

Lies dir unbedingt die gesamte Anleitung zunächst einmal durch, bevor du mit 
dem Zuschnitt und dem Nähen beginnst!




