
PIECHENS Bikini/Tankini/Baderöckchen Penelope 
 

4 
Copyright 2018 by PIECHENS, www.facebook.com/piechens/ 
Es ist erlaubt, Einzelstücke und Kleinserien nach dieser Anleitung anzufertigen und zu verkaufen. (Industrielle) 
Massenproduktion ist untersagt. Es ist beim Verkauf die Quelle des eBooks als „eBook Bikini/Tankini/Baderöckchen 
Penelope“ von PIECHENS, anzugeben. Weitergabe, Wiederverkauf und Tausch des eBooks oder Teilen davon sind 
ausdrücklich verboten, ebenso die Veröffentlichung oder der Abdruck. 

  

Beispiel: Bikini-Oberteil mit Rüsche 

Die Passform des Bikinis/Tankinis/des Baderöckchens fällt normal mit einer Tendenz zu schmal 
aus. Es reicht für ein z. B. 122 cm großes Kind die Gr. 122 zu nähen. Bei kräftigen Kindern 
empfiehlt es sich gegebenenfalls eine Größe größer zu wählen und diese entsprechend zu 
kürzen. 

Da kein Schnitt allen Figuren gerecht werden kann, rate ich grundsätzlich ein gut sitzendes 
Kleidungsstück (in diesem Fall Bademode oder Unterwäsche) auf den Schnitt zu legen und 
danach die Größe zu wählen/anzupassen. Zusätzlich findest du auf Seite 8 eine Maßtabelle, 
die dir helfen soll, dich für die richtige Größe zu entscheiden. 

Das eBook beinhaltet exemplarisch für die unzähligen möglichen Versionen jeweils eine 
Variante die sehr detailliert erklärt wird: 

 

Das Bikinioberteil hat eine dekorative (Fake) 
Überlappung. Du hast die Wahl, ob du das 
Oberteil mit oder ohne die mädchenhafte Rüsche 
nähen möchtest. In meinem Beispiel habe ich mich 
für die Rüsche entschieden. 
 

Zuschnitt Bikini-Oberteil siehe Seite 19 – 22. 
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Das Tankini-Oberteil schützt auch den 
empfindlichen Bauch vor direkter Sonne. Es stehen 
dir zwei Längen zur Verfügung: Entweder bis zum 
Bauchnabel oder bis zum Höschenbund. Du kannst 
auch hier wieder wählen, ob du den Ausschnitt 
mit oder ohne Rüsche nähen möchtest. Ich habe 
mich hier für die kurze und schlichte Variante 
ohne Rüsche entschieden. 
 
Zuschnitt Tankini-Oberteil siehe Seite 19 – 22. 

  

 

Das Bikinihöschen hat einen gedoppelten Zwickel. 
Ich habe mich hier wieder für die romantische 
Variante mit Rüsche entschieden. 
Selbstverständlich kannst du die Badehose aber 
auch ohne Rüsche nähen. 
 
Zuschnitt Bikini-Höschen siehe Seite 19 - 21 und 
Seite 23. 

  

 

Das Baderöckchen mit eingenähter Badehose ist 
einfach ideal zum Spielen am Strand. Es verzichtet 
auf Rüschen, kommt dafür mit einer süßen 
Wickeloptik daher und ist ruckzuck genäht. Hier 
zeige ich dir auch eine zusätzliche Variante, den 
Höschen-Zwickel mit komplett innenliegenden 
Nähten zu nähen. 
 
Zuschnitt Baderöckchen siehe Seite 19 – 21 und 
Seite 23. 
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Am Ende der Nähanleitung findest du weitere Varianten und viele Designbeispiele von 
Penelope. Lass dich inspirieren, der Phantasie sind bei diesem Schnitt kaum Grenzen gesetzt. 

Penelope ist ausgiebig probegenäht worden – auch von Nähanfängern. Deswegen stufe ich 
Penelope als anfängertauglich ein. Ein wenig Näherfahrung mit dehnbaren Stoffen (Lycra) ist 
jedoch von Vorteil. Auf Seite 7 findest du zusätzlich ein paar Tipps, die dir helfen sollen, 
Badelycra optimal zu verarbeiten. Die Nähanleitung ist reich bebildert und sehr ausführlich. Sie 
beinhaltet neben der klassischen Schritt-für-Schritt-Anleitung jede Menge Tipps und Tricks. 

Penelope kann mit dem Elastik-Stich jeder gängigen Haushaltsnähmaschine genäht werden. 
Eine Overlockmaschine ist jedoch von Vorteil, allerdings nicht zwingend erforderlich. 

Benötigtes Material: 
1. Badelycra 
2. Silikonband (Framilonband) 
3. Gummiband für den Bauch- und Brustbund 
4. Gummiband (ca. 7 mm breit) für die Arm- und Beinausschnitte 
5. Bei Bedarf Applikationen, Plotts, Knöpfe etc. zum Verzieren 

 

Möchtest du chlor- und salzwasserbeständiges Gummi haben, rate ich dir dringend zu 
Badegummi. Herkömmliches Gummi trocknet langsamer und kann gegebenenfalls brüchig und 
porös werden. Ich persönlich verwende jedoch der Einfachkeit halber handelsübliches 
Gummiband und habe bisher auch noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. 

Stoffverbrauch: 
Der in dieser Tabelle angegebene Stoffverbrauch ist nur ein ungefährer Wert und großzügig 
bemessen. Der genaue Bedarf kann je nach Stoffart (Musterrichtung etc.) variieren. Die Werte 
beziehen sich auf Höhe x Breite. 

Größe: Oberteil Bikini Oberteil Tankini Höschen Baderöckchen 

92 25 x 50 cm 40 x 55 cm 25 x 55 cm 25 x 120 cm 
98 25 x 50 cm 40 x 60 cm 30 x 55 cm 25 x 125 cm 
104 25 x 55 cm 45 x 60 cm 30 x 60 cm 25 x 130 cm 
110 30 x 55 cm 45 x 65 cm 30 x 60 cm 30 x 135 cm 
116 30 x 60 cm 45 x 65 cm 30 x 65 cm 30 x 140 cm 
122 30 x 60 cm 50 x 65 cm 30 x 65 cm 60 x 80 cm 
128 30 x 60 cm 50 x 70 cm 30 x 65 cm 60 x 80 cm 
134 30 x 65 cm 55 x 70 cm 30 x 70 cm 70 x 85 cm 


