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Der Schnitt
Lupita ist ein wirklich schnell genähtes und bequemes Kleidungsstück, das durch seine verschiedenen Verar-
beitungsmöglichkeiten Anfängern und Fortgeschrittenen gleichermaßen viel Spaß bereitet. Der Schnitt teilt 
sich in „Top“ und „Kleid“ auf. Der Schnitt ist um den Busen bis Unterbrust körpernah geschnitten und geht 
dann in eine schöne A-Linie über. Möchtest du den Schnitt direkt ab der Brust weiter fallend nähen, schaue 
dir die Kurzanleitung auf Seite 10 an.

Auf konkrete Längenangaben oder Schnittteile für die Bündchen & Einfassstreifen habe ich bewusst 
verzichtet, da die Dehnbarkeit sehr materialabhängig ist. Wie du die Längen jeweils ermittelst, 
entnimmst du den einzelnen Anleitungen zu den Verarbeitungsmöglichkeiten.

Zum Grundschnitt stehen dir verschiedene Möglichkeiten für die Ausschnittverarbeitung zur Verfügung.

                 Das Einfassen              Die normale Bündchenverarbeitung  Die Knopfleiste
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Infos zu den Anleitungen / Materialliste /Stoffempfehlung
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Infos zu den Anleitungen

einen Drucker
Stecknadeln
eine Stoffschere & Papierschere
Schneiderkreide oder einen Trickmarker 
eine Nähmaschine (optional zusätzlich eine Overlock & Coverlock) 
Stoff und passendes Garn
Bandeinfasser/ Doppelfaltschrägbinder für elastisches Schrägband (optional)
Knöpfe/Druckknöpfe für Knopfleiste (optional)

Stoffempfehlung
Für das Kleid/Top eignen sich alle dehnbaren Jerseystoffe. 
Auch leichte und dehnbare Sommersweats sind möglich.
Am schönsten fällt das Kleid jedoch mit Viskosejersey, oder Stoffen mit ähnlich weichem Fall.

Für die Bündchen/Einfassstreifen empfehle ich generell Feinstrickbündchen. Geripptes Bündchen 
ist nur für die normale Bündchenverarbeitung geeignet, jedoch zum Einfassen zu grob und eher 
ungeeignet.

Was du alles brauchst

Ist der Schnitt anfängertauglich?
Dieser Schnitt ist absolut anfängertauglich! Durch die reich bebilderte Anleitung ist es auch für 
Nähanfänger kein Problem, eine schöne Lupita zu nähen. Wer noch sehr unerfahren ist, sollte die 
Ausschnittverarbeitung für die Bündchenversion wählen (ab Seite 15) .

Wenn du mit der Nähmaschine arbeitest und dir keine 
Overlock zur Verfügung steht, nähe, wenn nicht anders 
angegeben, immer zunächst die Stofflagen mit einem 
Geradstich zusammen (wahlweise einem elastischen Ge-
radstich, wie dem 3-Fach Geradstich) und versäubere 
anschließend die Kanten mit einem Zickzackstich. 

TIPP

In der Basisanleitung erkläre ich, wie Lupita grundlegend genäht wird.

In den weiteren Anleitungen zeige ich Schritt für Schritt die einzelnen Möglichkeiten der Ausschnitt-
verarbeitung.
Die einzelnen Anleitungen sind in den Kopf- und Fußzeilen abwechselnd farbig markiert, 
in Pink und Blau. Das erleichtert das Finden einzelner Abschnitte, wenn man die Anleitung schnell 
durchblättert. Seitenverweise wie „...findest du auf Seite XY“ sind mit Hyperlinks versehen, so kannst 
du bequem zu den Seiten springen.



Maßtabelle & Stoffverbrauch
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Maßtabelle

BU= Brustumfang     HU= Hüftumfang

Die Maße orientieren sich nach den gängigen Konfektionsgrößen und fallen größengerecht aus. 
Wähle die Größe entsprechend deines Brustumfangs aus.
Da das Kleid ab Unterbrust recht locker geschnitten ist, hast du genug Spielraum und musst dir um 
deine Hüft- oder Taillenmaße eigentlich keine Sorgen machen. Sollte dein Hüftmaß 3 Größen nach 
oben abweichen, beachte die Weitenanpassung auf Seite 10.

Größe

150 cm

UniGemustert Größe

32 - 40 95 cm

42 - 48

32 - 34 91 cm

UniGemustert

36 - 42 195 cm

44 - 48 208 cm

Stoffverbrauch

Top Kleid
Der Stoffverbrauch ist in cm angegeben und bezieht sich auf die volle Stoffbreite von 140 cm

208 cm

32 - 44

46 - 48 150 cm

Bündchen
Für alle Bündchen mindestens 15 cm Länge bei 0,7 m Breite im Schlauch. Für zu schmale Schlauch-
ware gibt es hier ein tolles Tutorial der Stoffprinzessin, wie du daraus ein extra langes Bündchen 
machen kannst, ohne es zu stückeln.

BH Cups
Lupita wurde ausgiebig von 
diversen Größen und Körper-
formen getestet. Dabei hat sich 
herausgestellt, dass der Schnitt 
bis Cup-Größe D/E ohne weitere 
Anpassungen tragbar ist. 

32

34

36

38

40

42

44

46

48

Größe     BU HU

81-84 cm

85-88 cm

89-92 cm

93-96 cm

97-100 cm

101-104 cm

105-109 cm

110-114 cm

115-119 cm

HU

84-87 cm

88-91 cm

92-95 cm

96-99 cm

100-104 cm

105-108 cm

109-112 cm

113-116 cm

117-120 cm

75 cm 75 cm

https://www.facebook.com/Stoffprinzessin/videos/vb.543053699091911/1093911864006089/?type=2&theater


Drucken und Kleben
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Drucken
Drucke den Schnitt im Hochformat in 100% (ohne Seitenanpassung), wenn möglich randlos.
Um zu überprüfen, ob alle Einstellungen richtig vorgenommen wurden, drucke zunächst nur die ers-
te Seite deines Schnittteils aus. Auf der ersten Seite befindet sich ein Quadrat mit den Kantenlängen 
von 3 x 3 cm. Wenn beide Seiten des Quadrats 3 cm betragen, hast du alles richtig gemacht und 
kannst die restlichen Seiten drucken.
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Jedes Schnittteil ist von links nach rechts je
Reihe durchnummeriert.

Die nachfolgenden Fotos gehören zu 
einem anderen Schnitt. Darum sieht der 
fertig geklebte Bogen nachher anders aus, 
als in der Druckübersicht hier. Da aber das 
Prinzip des Schneidens und Klebens 
dasselbe ist, sollte dich das nicht weiter 
stören.

Du kannst den Schnitt auf zwei Weisen 
zusammenkleben. 

Möglichkeit 1 (ist sehr präzise, nimmt aber 
mehr Zeit in  Anspruch.): Schneide pro 
Blatt immer eine lange & eine kurze Seite 
an der Klebelinie ab. Ich habe hier jeweils 
die linke lange Seite und die obere kurze 
Seite abgeschnitten.

Klebe nun die langen Seiten zusammen.
Achte darauf, dass die Passmarken (A, B, 
C usw.) exakt aufeinandertreffen. 

Druckübersicht

Kleben



Drucken und Kleben
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Wenn du die erste Reihe fertiggeklebt hast, 
kannst du in der Reihe darunter fortfahren
und zum Schluss die Reihen zusammen-
kleben.

Möglichkeit 2 (geht schneller, ist aber nicht 
so präzise): Klebe die Seiten einfach über-
lappend und achte darauf, dass die Mar-
kierungen exakt aufeinander treffen.

Ich kontrolliere dies immer im Gegenlicht 
am Fenster oder einer Lampe.
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Lege den Schnitt am Bruch an und zeichne 
entweder mit Kreide oder einem Trickmar-
ker die Konturen nach. Die Nahtzugabe ist 
im Schnitt bereits enthalten. Benötigst du 
mehr, so gib dies dem Schnitt hinzu. 
Bruch wird die Kante genannt, an welcher 
der Stoff im Fadenlauf gefaltet wird. 
Der Fadenlauf ist immer parallel zur 
Webkante. 
Beim Zuschnitt von Musterstoffen sollte 
man immer darauf achten, dass das 
Muster nicht auf dem Kopf steht.

Zuschneiden

Rückteil mit Schnitt zusammenfügen
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Rückteil mit Schnitt zusammenfügen
Wenn du den Schnitt ausgedruckt hast, 
wirst du dich wahrscheinlich fragen, warum 
das Rückteil nur aus dem Oberteil besteht.
Das Ganze hat den Sinn, das Drucken, Kle-
ben und Schneiden zu reduzieren. 
Man klebt nur das Vorderteil komplett 
zusammen und 

kann dann an der Klebemarkierung das 
Rückteil mit Tesafilm aufkleben.

Die schraffierten Flächen sollten exakt über-
einander liegen.

So hat man das Vorderteil und das Rückteil 
in einem Schnittbogen. Schneidet man das 
Vorderteil zu, so klappt man das Obere 
Rückteil einfach nach unten. Scheidet man 
das Rückteil, klappt man es hoch.
Sehr praktisch, auch weil man die Schnitt-
teile immer zusammen hat und nicht verse-
hentlich eines verlegen kann.



Grundlagen
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Grundlagen

Naht verriegeln/sichern: 
Mit der Nähmaschine bedeutet das, dass 
die Naht am Nahtanfang und -ende mit 
2-3 Stichen zurück gesichert wird, damit 
diese später nicht aufgeht. 1.) 2-3 Stiche 
rückwärts nähen, 2.) vorwärts die Naht bis 
zum Ende nähen, 3.) am Ende wieder 2-3 
Stiche zurück und 4.) wieder bis zum Ende 
nähen. Wenn man auf diese Weise eine 
Naht beginnt, ist die Gefahr relativ gering, 
dass der Stoff in die Stichplatte „gezogen 
wird“. Würde man die Naht direkt am 
Stoffanfang ansetzten, kann es je nach 
Stoff leicht passieren, dass der Stoff in die 
Stichplatte gezogen und von der Maschine 
„gefressen“ wird. Das ist lästig, macht keine 
schöne Naht und beschädigt unter Um-
ständen den Stoff.

1.)

2.)

3.)

4.)

Mit dieser Anleitung möchte ich auch absoluten Anfängern das Nähen eines Jerseykleids/Tops so 
einfach wie möglich nahebringen. Da verschiedene Begriffe öfter auftauchen, erkläre ich diese daher 
vorab.

Rechts auf rechts: beide rechten, schönen 
Stoffseiten liegen aufeinander. Bei bedruck-
ten Stoffen ist dies die schöne Stoffseite. Bei 
einfarbigen Maschenwaren, wie Jersey, ist 
es üblicherweise die Seite mit den rechten 
Maschen.

Da man bei der Overlock nicht rückwärts 
nähen kann, werden die abgekettelten Fä-
den am Nahtanfang und -ende einfach mit 
einer Stopfnadel in die Naht eingezogen.

Steppen/absteppen: 
An Kanten oder Säumen nähen um das 
Nähstück entweder zu verzieren oder 
durch diese Naht zu stabilisieren. 



Anpassungen
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Da der Schnitt für eine durchschnittliche 
Körpergröße von 1,65 m konstruiert 
wurde, kann es bei größeren oder kleineren 
Personen nötig sein, die Länge anzupassen. 
Dabei kommt es auch immer darauf an, 
ob man lange/kuze Beine hat, oder einen 
langen/kurzen Oberkörper.
Bsp. 1: Wenn man lange Beine hat, muss 
man lediglich das Rockteil verlängern. Das 
kannst du ganz schnell überprüfen, indem 
du den Schnitt etwa 2 Finger breit unter 
der Achsel anhältst. Am besten kannst du 
dann die Länge vor dem Spiegel beur-
teilen. Zeichne die zusätzliche Länge am 
Saum ein.
Im umgekehrten Fall, dass man kleiner ist, 
muss man natürlich kürzen.
Bsp. 2: Wer nun über einen langen Ober-
körper verfügt, der sollte den Schnitt auf 
Höhe der Bezugslinie markieren, trennen, 
um die entsprechenden cm auseinander 
schieben und mit einem untergelegtem 
Blatt zusammenkleben.

Der Originalschnitt fällt ab dem Unterbu-
sen A-förmig und kaschiert so kleine 
Pölsterchen um Taille und Hüfte. 
Wenn du den Schnitt direkt ab dem Busen 
weiter ausgestellt haben magst, kannst du 
den Schnitt wie folgt anpassen.

Hier am Beispiel Gr. 32:
Verbinde zur Anpassung der Weite, am 
Vorder- und Rückteil mit dem Lineal an 
der Achsel beginnend Gr. 32 bis zur
nächsten Gr. 34 auf Höhe der Bezugslinie. 
Wenn man einen ganz starken Hänger-
chen-Look haben möchte, kann man auch 
auf die übernächste Größe der Bezugslinie 
wechseln.
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Anpassungen Länge anpassen

Kleid / 3cm Saumzugabe enthalten.

Weite anpassen

Bsp. 1  Bsp. 2



Basisanleitung
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Schneide das Kleid/Top im Bruch zu und

lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das 
Rückteil. 

Basisanleitung
In dieser Anleitung zeige ich, wie das Kleid/Top grundlegend genäht wird. 
Die Anleitungen zu den einzelnen Ausschnitten findest du auf folgenden Seiten:
Bündchen ab Seite 15. 
Einfassen 1/ohne Bandeinfasser ab Seite 25.  
Einfassen 2/mit Bandeinfasser ab Seite 34. 
Knopfleiste ab Seite 41.  Zuschnitt Vorderteil beachten!



Basisanleitung
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Schließe die Schulternaht und verriegel die 
Enden. Hierbei gilt zu beachten: 
1.) Möchtest du den Ausschnitt einfassen, 
schließe nur eine Schulternaht und gehe 
zur Anleitung „Einfassen 1/Ohne Bandein-
fasser“ ab Seite 25. 
Für Anleitung „Einfassen 2/Mit Bandeinfas-
ser“ ab Seite 34.
2.) Möchtest du den Ausschnitt mit Bünd-
chen versehen, schließe beide Schulternäh-
te. Die Anleitung findest du ab Seite 15 oder 
zur Anleitung Knopfleiste Seite 41. 

Wenn du den Halsausschnitt und die Ar-
mausschnitte eingefasst hast, lege das Vor-
derteil rechts auf rechts auf das Rückteil.

Stecke die Seiten zusammen und

achte darauf, dass die Armausschnitte schön 
sauber aufeinander liegen. Stecke sie ganz 
dicht am Rand zusammen und sicher die 
Lagen mit ein paar Stichen an der Näh-
maschine oder von Hand, bevor du mit der 
Overlock nähst. Tipps zum Nähen solcher 
Lagenunterschiede findest du auch ab Seite 
32.


