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So wird gemessen
Für die Wahl der richtigen Größe ist das richtige Ausmessen wichtig. 
Lass dir am besten dabei helfen. Trage zum Messen des Brustumfangs einen BH, wenn 
du diesen auch im Alltag trägst. Für den Brustumfang und den Hüftumfang wird je-
weils an der stärksten Stelle am Körper ringsherum gemessen. 

Maßtabelle 
  

Brustumfang

angegeben sind die am Körper gemessenen Maße in cm
Größe

 Hüftumfang

32       
81-84             
84-87       

34
85-88      
88-91       

36
89-92       
92-95      

38
93-96       
96-99      

40
97-100      
100-104      

42
101-104      
105-108     

44
 105-109      
109-112     

46
110-114    
113-116     

48
115-119   
117-120    

Größenwahl
Wähle die richtige Größe grundsätzlich nach deinem Brustumfang aus. Das Hüftmaß ist nur zu 
beachten, wenn dieses ein bis zwei Größen nach oben abweicht. In diesem Fall wird das Rockteil 
anhand der Bezugslinie im Schnitt auf die nächst größere Größe angepasst. Siehe dazu Seite 7. Bei 
Jersey empfiehlt es sich eine Größe kleiner zu wählen.

 

Taschen

  
angegebeben ist der Verbrauch in cm bei 150 cm Stoffbreite
Größe

 

32j * & 32       
105
105
23       

34
105      
105
23

36
105       
105
23      

38
105        
105
23      

40
105    
110
23

42
110
110
23

44
110
115
23     

46
110
115
23

48 & 48e**
110
115
23 

* Gr. 32j ist für Jersey, ** Gr. 48e ist die Größe für die Weitenanpassung. Siehe eBook Seite 6.

Stoffverbrauch

Für das Kleid Easy eignen sich sowohl leichte Jerseys, als auch fließende Webwaren. Mein Favorit ist 
dabei Viskosewebware, da diese wunderbar leicht fällt und ein angenehmes Tragegefühl gibt. Web-
waren mit zu viel Stand halte ich für weniger geeignet, da es zu sehr aufträgt.

Stoffempfehlung

Kleid uni
Kleid gemustert
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Anpassungen
Bei eigenen Passformvorlieben oder Besonderheiten der Figur sind kleinere Anpassungen nötig. 

Länge anpassen
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.
Die Länge 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 beurteilen. 

Saum gerade
Verlängere das Kleid am Saum und beach-
te, dass die Saumzugabe noch hinzugefügt 
werden muss.
Im umgekehrten Fall, wenn man kleiner ist, 
muss man natürlich kürzen. 

Saum rund
Wenn du das Kleid mit rundem Saum 
verlängern oder kürzen möchtest, so trenne 
den Schnitt an der Klebekante vom runden 
Saum und verlängere, oder kürze an der 
Trennlinie. 

verlängern

kürzen
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Ausschnitttiefe anpassen 

Der Ausschnitt von Easy ist sportlich geschlossen . 
Möchtest du einen tieferen Ausschnitt, so kannst 
du das ganz leicht am Schnitt anpassen.
Wie tief, das liegt ganz bei dir und deinem Ge-
schmack. Bist du dir unsicher, so beginne 1-1,5 cm 
von der vorderen Mitte wegzunehmen. Wer es 
besonders tief mag, kann auch 2-3 cm wegneh-
men. 

Ausschnittweite anpassen 

Ebenso wie die Tiefe kannst du natürlich auch die 
Weite des Ausschnitts anpassen. 
Bis zu 4 cm können weggenommen werden, 
darüber sitzt es sonst schon „Off-Shoulder“. 
ACHTUNG: Die Anpassung sowohl beim Ober-
teil vorne, als auch hinten machen, damit die 
Schulternaht bei beiden Oberteilen gleich lang ist.

1-1,5 cm

2-3 cm

1-4 cm

Hüftweite anpassen

Sollte dein Hüftumfang ein bis zwei Größen 
nach oben abweichen, kannst du den Basis-
schnitt wie folgt anpassen.
 
Hier ein Beispiel:
Dein Brustumfang entspricht der Größe 38 
und dein Hüftumfang der Größe 40. 
Im Schnitt ist eine Bezugslinie eingezeichnet. 
An dieser kann man sich orientieren, wenn 
man die Weite anpassen möchte. 
Verbinde zur Anpassung der Weite, mit dem 
Lineal an der Achsel beginnend (hier) Gr. 38 
mit der nächst größeren Größe auf Höhe der 
Bezugslinie (hier) Gr. 40. 

38

Bsp.: Weitenanpassung Gr. 38
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Das Rumpfteil (0 Basis) ist die Grundlage. 

Das Oberteil (1 vorne und 1 hinten), wird an 
der Klebekante an die Basis geklebt.

Du kannst zwischen zwei Saumabschlüssen 
wählen:
- runder Saum mit Saumbeleg (2a) oder 
- gerader Saum (2b).

Optional kannst du Taschen (3) nähen. 

Die Basis kann zusätzlich noch auf Höhe der 
Taille geteilt und mit einem Tunnelzug (4) 
versehen werden.

Schnittaufbau

34

3a

Klebefläche für  „Oberteil hinten“

34

Klebefläche für  „Oberteil hinten“

1 1

2a

2a

2b

3

Basis

Um möglichst wenig Papier zu verbrauchen und immer alle Schnittteile zusammen zu haben, hat 
sich das Baukastenprinzip bewährt, an dessen Basis alle Schnittteile geklebt werden. 

gerader Saum 2brunder Saum 2a

vorne hinten

4
0
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So verbindest du die Schnittteile
Klebe das Vorderteil mit Tesafilm auf die obere 
Klebekante der Basis und den Saum (hier der 
runde Saum 2a) an die untere Klebekante der 
Basis. 

Die schraffierten Flächen sollten exakt übereinan-
der liegen. Dieses Bild ist aus dem eBook Lupita, 
das Prinzip zu Kleben ist aber dasselbe.

Anschließend wird das Oberteil hinten ebenfalls 
auf die obere Klebekante der Basis geklebt. 
So hat man das Vorderteil und das Rückteil in 
einem Schnittbogen. Schneidet man das Vorder-
teil zu, so klappt man das Obere Rückteil ein-
fach weg. Scheidet man das Rückteil zu, klappt 
man das Vorderteil weg. Das ist sehr praktisch, 
weil man die Schnittteile immer zusammen hat 
und nicht versehentlich eines verlegen kann und 
gleichzeitig das Drucken und Kleben minimiert.

34

1
hinten

3

1hinten
1vor-
1
hinten

34

Klebefläche für  „Oberteil hinten“

1

2a

Basis

vorne
1

hinten
1

vorne

1) Falte die Stoffkanten zur Mitte und lege 
den Schnitt an den Bruchkanten (Faltkanten) 
an.
Beim Zuschnitt von Musterstoffen sollte man 
immer darauf achten, dass das Muster nicht 
auf dem Kopf steht.

2) Bei unifarbenen Stoffen kann der Schnitt 
für die Größen 40-48 gedreht werden, damit 
man etwas Stoff spart.

3) Sollte dein Stoff nicht breit genug sein, um 
beide Teile nebeneinander zu bekommen, 
so platziere sie übereinander. Beachte dabei, 
dass der Verbrauch doppelt so hoch ist.

Klebefläche für  „Oberteil hinten“ Klebefläche für  „Oberteil hinten“

1) 3)

Klebefläche für  „Oberteil hinten“ “

Zuschnitt

2) 



Basiskleid
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Basisanleitung Kleid mit geradem Saum 2b

Für diese Version benötigst du folgende 
Schnittteile:
„1 vorne & hinten“ mit Basis und Saum 2b 
verbunden.

Schneide zu:
- 1 x vorne
- 1 x hinten

Lege das Vorderteil rechts auf rechst an 
den Schultern bündig auf das Rückteil.

In dieser Basisanleitung zeige ich Schritt für Schritt, wie du Easy mit geradem Saum 2b nähst. 

3

1
hinten

1
vorne

2b

Basis
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Liegen die Teile an der Schulter bündig, 
so fällt auf, dass der untere Armabschluss 
und die Seitennaht nicht bündig liegen. Das 
ist ganz normal, da der Armausschnitt des 
Rückteils länger ist, als der des Vorderteils. 
Später werden die Seiten einfach bündig 
aufeinandergelegt und alles passt 100 %ig.

Stecke die Schulter fest und nähe sie zu-
sammen.

Falte das Kleid auseinander, lege die NZ 
der Schulternaht in das Rückteil und ver-
säubere die Ärmelkante.

Detailbild Schulternaht.

VorneHinten
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Falte die Ärmelkante 1,5 cm nach innen 
(links auf links). Der Knick gibt diese Breite 
auch automatisch vor.

Stecke den Saum fest und 

steppe ihn innerhalb der NZ fest. Ein ein-
facher Geradstich ist dabei völlig aus-
reichend. Natürlich kann man den Saum 
auch covern oder mit der Zwillingsnadel 
der Nähmaschine absteppen. Damit der 
Saum je nach Stoff nicht wellig wird, kann 
man, sofern die Nähmaschine darüber 
verfügt, den Nähfußdruck etwas niedriger 
stellen.

Wenn beide Ärmel gesäumt sind, falte das 
Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückteil.


