
Das brauchst Du:

• Stoff:

Ungefährer Stoffverbrauch:

Stoffbreite 150 cm Stoffbreite 110 cm

kurze Ärmel 1,1 m (-1,3 m) 1,7 m (-1,8 m)

3/4-Ärmel 1,3 m (-1,5 m) 1,9 m (-2,2 m)

lange Ärmel 1,5 m (-1,7 m) 2,1 m (-2,4 m)

→ Der Stoffverbrauch variiert etwas, je nachdem, wie Du die einzelnen Variationsmöglichkeiten 
von Robinia kombinierst (siehe dazu auch ab Seite 6) ; Schrägband z.B. verbraucht mehr Stoff als 
Hals-Belege. Die in den Klammern angegebenen Werte sind die Maximalwerte, jeweils gemessen 
an der größten Größe.

→ Bitte beachte auch, dass Du eventuell mehr Stoff brauchst, wenn Du auf einen bestimmten 
Musterverlauf o.ä. achten musst.

Stoffempfehlung: Es eignen sich eher dünnere Webstoffe mit weichem Fall –  
feste, steifere Stoffe beeinträchtigen die Passform.
ROBINIA lässt sich beispielsweise gut aus Double Gauze, Musselin, Batist, Voile 
und anderen leichte Baumwollstoffen, außerdem aus weichem Leinen oder auch 
aus Tencel oder Viskose nähen.

• ca. 20 cm bzw. ein Rest (etwa 50 x 40 cm) Bügeleinlage (für die Halsbelege und 
die Belege für die Blatt-Aussparungen bzw. den Riegel)
Bitte wähle eine Bügeleinlage, die zu der von Dir gewählten Stoffart passt. (z.B. 
Vlieseline H 180, H 200...)

• ca. 30 cm Bügeleinlage (bzw. ca. 30x80 cm)  für die Saumbelege und 
Ärmelsaumbelege – nur bei der Version mit geschwungenen Säumen. Bitte wähle
eine Bügeleinlage, die zu der von Dir gewählten Stoffart passt. (z.B. Vlieseline H 
180, H 200...)

• Für Krempelärmel: 2 Knöpfe, 0,7-1cm Durchmesser

• Passendes Nähgarn und Nähzubehör

• Zum Ausdrucken und Zusammenkleben des Schnittmusters: Drucker, Papier, 
Klebeband, Schere
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Nähen:

Alle Nähte werden mit dem Geradstich der 
Haushaltsnähmaschine unter 
Berücksichtigung der Nahtzugabe genäht. 
Für Versäuberungsnähte kannst Du den 
Zickzackstich verwenden oder auch mit 
einer Overlockmaschine arbeiten.

Bei feinen Blusenstoffen achte darauf, die passende Nadel zu wählen: Meist eignet sich 
eine feinere Nadel, z.B. mit Stärke 70 oder 60. Verwende nach Möglichkeit auch feinere 
Stecknadeln, damit diese keine Löcher im Stoff hinterlassen.

Brust- und Schulterabnäher schließen:

1.

Falte das Vorderteil rechts auf rechts so 
aufeinander, dass die beiden Schenkel des 
ersten Brustabnähers genau aufeinander zu
liegen kommen. Stecke (oder hefte) die 
zwei Stofflagen entlang der markierten Linie
vorsichtig zusammen.
Nähe dann mit Geradstich, und zwar von 
außen (also von der Seitenkante) nach 
innen zur Spitze des Brustabnähers. Die 
Abnähernaht soll sanft auslaufen. 
Verriegele den Faden am Ende der Naht 
nicht, sondern schneide ihn ein paar cm 
nach Ende der Naht ab und verknote die 
beiden losen Fadenenden und schneide sie
knapp nach dem Knoten ab.
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Schulternaht schließen und Ärmel einsetzen:

9.

Lege Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts aufeinander und stecke sie an den 
Schulterlinien zusammen. Schließe die 
Nähte und versäubere sie anschließend. 
Die Nahtzugaben werden auseinander 
gebügelt.

10.

Lege das zusammengenähte Vorder- und 
Rückenteil mit der rechten Stoffseite nach 
oben auseinandergeklappt flach vor Dich 
hin. 
Die Ärmel müssen rechts auf rechts an 
den Armausschnitt gesteckt werden – achte 
dabei darauf, den rechten und den linken 
Ärmel nicht zu verwechseln. 
Die Passzeichen an Ärmel und 
Armausschnitt müssen genau aufeinander 
treffen – stecke den Ärmel zuerst an diesen 
Punkten fest, danach dazwischen.

11.

Wenn alles korrekt zusammengesteckt ist, 
schließe die Naht und versäubere sie.
Bügle die Nahtzugaben in Richtung Vorder- 
und Rückenteil.

     „    Bluse „ROBINIA“ - © Fabelwald 2019                                                       Seite 15



Schnittmusteranpassungen:

Kaum ein Körper passt exakt in eine Maßtabelle – Schnittmuster aber können immer nur 
mit Durchschnittswerten arbeiten, weshalb kleine Anpassungen, gerade bei 
Kleidungsstücken aus nicht dehnbarem Stoff, oft vorteilhaft sein können. Das Tolle am 
Selbernähen ist schließlich, dass Du Deine individuellen Bedürfnisse und Wünsche 
berücksichtigen kannst. Am besten nähst Du ein Probestück, um zu erkennen, wo Du 
vielleicht Änderungen vornehmen möchtest.
Im Folgenden findest Du ein paar Tipps zur Schnittanpassung und individuellen 
Gestaltung:

♦ Die Gesamtlänge und die Ärmellänge kannst Du nach eigenen Wünschen anpassen,
Du kannst z.B. auch eine gekürzte Version nähen oder die Bluse noch weiter zur Tunika 
oder zum Kleid verlängern... Um Vorder- und Rückenteil zu verlängern, zeichne die 
Seitenlinien nach unten weiter, Du kannst sie dabei leicht ausstellen.

♦ Wenn Du deutlich größer oder kleiner als 168 cm bist, kannst Du den Schnitt, damit 
sich die Proportionen nicht verschieben, wie folgt verlängern oder verkürzen:

Am Schnittmuster findet Du seitliche Knipse
auf Taillenhöhe (Vorder- und Rückenteil) 
bzw. auf Ellbogenhöhe (Ärmel.) Auf Höhe 
dieser Linien zeichne eine waagrechte Linie
am Schnittmuster ein und zerschneide es 
entlang dieser Linie.

Um zu vergrößern, schiebst Du die beiden 
Hälften des Schnittmusterteils nun um das 
gewünschte Maß, parallel zur Schnittlinie, 
auseinander; klebe ein Stück Papier 
dahinter. Danach zeichne das fehlende 
Stückchen der Seitenlinie.

Um zu verkürzen, schiebst Du die beiden 
Hälften des Schnittmusterteils um das 
gewünschte Maß, parallel zur Schnittlinie, 
übereinander und klebst sie zusammen. 
Danach begradige die Seitenlinien.

Die Ärmellänge kannst Du auf dieselbe Weise anpassen, zeichne hier eine waagrechte 
Linie auf Höhe der Ellbogenknipse und verlängere oder verkürze das Schnittmusterteil.
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