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1. Einleitung

Herzlich willkommen zur Nähanleitung von Niela´s Wickelding:). Mit einem gewickelten Oberteil 
liegst du voll im Trend. Und dieses wunderbare Schnittmuster bietet dir gleich mehrere Varianten, 
damit du dich für alle Eventualitäten ausstaffieren kannst. Von casual über bürotauglich bis zu 
sehr schick ist alles möglich.

Das ist alles mit dabei:
- Das Wickelding, entweder in einfacher oder in geraffter/gefältelter Version
- Das gewickelte Wickelding, entweder in einfacher oder in geraffter/gefältelter Version
- Das gebundene Wickelding
- Alle Wickeldinger sind mithilfe des geraden Einsatzes stilltauglich 
- Alle Wickeldinger können als

o Top bzw. Shirt
o Tunika
o A-Linienkleid
o Drehkleid
o Kleid mit Tellerrock
o und Maxikleid

genäht werden
- Viele verschiedene Ärmelvarianten (normaler Ärmel, weiter Ärmel, Flügel- weiter 

Flügelärmel, Tulpenärmel, Schlag- und Glockenärmel sowie der Ärmel mit Fingerschlaufe)
- Viele Grundlagenkapitel für die Verwirklichung eigener Ideen

Besonders bei diesem Schnittmuster ist folgendes essenziell:
Schau dir bei der Übersicht zuerst gut an, was du nähen möchtest und drucke dann auch nur die 
wirklich benötigten Teile aus. 

Das Schnittmuster ist für Fortgeschrittene geeignet :), da man an manchen Stellen gut auf 
Markierungen achten muss und auch mit etwas Näherfahrung mitdenken sollte. Aber keine 
Sorge, ich erkläre alles, wie gewohnt, detailliert.

Kleinere und größere Tipps:
- Die Wickeldinger überlappen an der Seite IMMER nur MINIMAL.
- Achtet unbedingt auf die richtigen Teilungsliniern, Passzeichen und Knipse. 
- Das wickelige und das gebundene Wickelding am besten nur mit dem geraden Einsatz 

nähen. 
- Das Wickelding kann auch einseitig genäht werden, dann ergibt sich eine asymmetrische 

Wickeloptik.
- Je nach Form und Größe deines Busens ist es ggf. nötig, die Wickeldinger anzupassen. 

Schau dir dafür das Tutorial an und halte das gesteckte Wickelding vor dem festen 
vernähen unbedingt an.

- Das Drehkleid kann mit oder ohne Kellerfalten genäht werden. Dabei solltet ihr auf die 
Faltenlänge achten, damit diese nicht komisch aufspringen. Generell ist das Drehkleid mit 
Falten eher für geradere und das Drehkleid ohne Falten eher für kurvigere Figuren 
geeignet.

- Der gerade Einsatz kann auch vor dem Zuschnitt  mit dem Unterteil verbunden werden, 
wenn er aus dem gleichen Stoff  gefertigt wird. Allerdings kann es manchmal, etwa bei 
recht kleiner Brust oder wenn die Maße genau auf der Grenze liegen, sinnvoll sein, den 
Einsatz im Zweifel etwas kleiner zuzuschneiden.
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- Die geraff ten Wickeldinger können auch mit kleinen Falten an Stelle der Raff ung genäht 
werden.

- Das Wickelding wird im Ausschnitt mit dem Oberteil vernäht, das wickelige und das 
gebundene Wickelding wird komplett gesäumt bzw. mit Belegen versehen.

- Die Wickeldinger sind von der Konstruktion unbedingt auf Ärmel ausgelegt. In den 
kleineren Größen können diese auch weggelassen werden, dies geschieht aber auf eigene 
Gefahr und erfordert unbedingt Näherfahrung.

- Für einen guten Sitz sollte man beim geraden Einsatz oben ein Gummi vernähen.
- Der gerade Einsatz macht vor allem das wickelige und gebundene Wickelding sehr 

stillfreundlich.
- Wenn ihr zweifarbig näht, könnt ihr hinten die untere Teilungslinie verwenden, so schließt 

es mit den Wickeln an der Seite ab und ihr habt keinen Versatz (dafür ist auch die zweite 
Teilungslinie beim Kleid gedacht). 

Diese Abkürzungen verwende ich:
l-a-l Linke Stoffseite auf linke Stoffseite

l-a-r Linke Stoffseite auf rechte Stoffseite

NZ Nahtzugabe (in der Regel 0,5 – 1 cm)

r-a-r Rechte Stoffseite auf rechte Stoffseite

SZ Saumzugabe (in der Regel 2 – 4 cm)

vb Volle Stoffbreite (entspricht 150 cm).
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3. Material

Damit ihr in etwa abschätzen könnt, was ihr an Stoff benötigt, hier ein kurzer Überblick. Der 
Verbrauch kann natürlich je nach Rockvariante oder ohne Rock stark variieren. 
Wenn der Stoff in beide Richtungen verwendet werden kann, ist in der Regel deutlich weniger 
nötig.
Bei dem Stoffverbrauch wird immer von einer vollen Stoffbreite (vb) von 1,5 m ausgegangen.

Größe 32 34 36 38 40 42

Wickeldinger u RT <0,6 m vb <0,6 m vb <0,6 m vb <0,6 m vb 1,2 m vb 1,2 m vb

Top (Unterteil) <0,45 m vb <0,45 m vb <0,45 m vb <0,45 m vb <0,45 m vb <0,45 m vb

Tellerrock 1,5m vb 1,5m vb 1,5m vb 1,5m vb 1,5m vb 1,5m vb

Drehrock <2,1 m vb <2,1 m vb <2,1 m vb <2,1 m vb <2,1 m vb <2,1 m vb

Maxirock <2,5 m vb <2,5 m vb <2,5 m vb <2,5 m vb <2,5 m vb <2,5 m vb

A-Line 1,5 m vb 1,5 m vb 1,5 m vb 1,5 m vb 1,5 m vb 1,5 m vb

Ärmel 0,7 m vb 0,7 m vb 0,7 m vb 0,7 m vb 0,7 m vb 0,7 m vb

Schlag/Glocken 0,8m vb 0,8m vb 0,8m vb 0,8m vb 0,8m vb 0,8m vb

Größe 44 46 48 50 52 54

Wickeldinger u RT 1,2 m vb 1,2 m vb 1,2 m vb 1,2 m vb 1,2 m vb 1,2 m vb

 Top (Unterteil) <0,45 m vb <0,45 m vb <0,45 m vb <0,45 m vb <0,9 m vb <0,9 m vb

Tellerrock 1,5m vb 1,5m vb 1,5m vb 1,5m vb 1,5m vb 1,5m vb

Drehrock <2,1 m vb <2,1 m vb <2,1 m vb <2,1 m vb <2,1 m vb <2,1 m vb

Maxirock <2,5 m vb <2,5 m vb <2,5 m vb <2,5 m vb <2,5 m vb <2,5 m vb

A-Line 1,5 m vb 1,5 m vb 1,5 m vb 1,5 m vb 1,5 m vb 1,5 m vb

Ärmel 0,7 m vb 0,7 m vb 0,7 m vb 0,7 m vb 0,7 m vb 0,7 m vb

Schlag/Glocken 0,8m vb 0,8m vb 0,8m vb 0,8m vb 0,8m vb 0,8m vb

Alle Informationen zum Zuschnitt findet ihr direkt auf dem Schnittmuster.

Das Schnittmuster ist auf dehnbare Stoffe (Viskose-Jersey, Modal, Jersey, French Terry) ausgelegt.

Stoff Dehnbarkeit Nähgröße

Jersey Hoch Eure Größe

Ganzjahressweat, Sweat mit 
weniger Elasthan, Alpenfleece

Mittel bedingt geeignet

Wintersweat (ohne Elasthan), 
Webware, Softshell, Jeans und 
andere nicht dehnbare Stoffe

Kaum - Nicht Nicht geeignet

Grundsätzlich fällt das Schnittmuster größengerecht aus ;), am wichtigsten ist der Taillenwert! 
Bitte passt diesen unbedingt sorgfältig an, sonst kann es unschön schlabbern. 
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