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Material 
Für die Bluse eignen sich alle etwas festeren, gewebten Stoffe,  

zum Beispiel aus Baumwolle oder Leinen.  

Sehr weiche Stoffe wie Viskose sind nicht geeignet. 

 

 

Für die Bluse in Originallänge genötigt man in allen Größen 

1,6m Stoff (140cm breit), zusätzlich braucht man unbedingt  

eine dünne Bügeleinlage (z.B. H180) 50cm. 

Falls man es im Haus hat, ist auch ein 2cm breites Kantenband 

sehr hilfreich. 

Außerdem braucht man noch ca. 30cm Baumwollband (ist später nicht 

sichtbar, also muss nicht farblich passen) und 2 Druckknöpfe zum  

annähen mit ca. 1cm Durchmesser. 

 

 

Wenn ihr die Bluse verlängert benötigt ihr natürlich mehr Stoff. Am einfachen ist es, wenn ihr die dreifache Länge die ihr hinzugebt 

zusätzlich kauft. Wenn ihr die Bluse zum Beispiel 10cm verlängert, braucht ihr 30cm mehr Stoff. 
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Größe 
Die Bluse sitzt insgesamt sehr locker und leicht. Sie endet knapp unter der Taille, kann aber problemlos 

verlängert werden. 

 

Für die Größenwahl könnt ihr euch an der Maßtabelle orientieren: 

  

 34 36 38 40 42 44 46 48 

Brustumfang 82cm 85cm 88cm 92cm 96cm 100cm 106cm 112cm 

Oberarmumfang 26,5cm 27,5cm 28,5cm 29,5cm 31cm 32cm 34cm 35,5cm 

 

Wenn der Oberarmumfang mehr als 2 Größen größer ist als der Brustumfang, solltet ihr die Armweite von der 

größeren Größe mit der Brustweite der Kleinere kombinieren, damit es am Arm nicht kneift.  
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Beleg annähen 
Jetzt bekommt der Ausschnitt seine schöne Kante. 

Erst wird der Beleg rechts auf rechts ans Oberteil gesteckt (Bild 27). 

Darauf achten, dass die Schulternähte aufeinander liegen. Es kann 

jetzt sein, dass der Beleg kürzer scheint als die Kante am Oberteil, 

das kommt dadurch, dass sich das Oberteil an den Kanten 

ausgedehnt hat, weil dort ein Schräger Fadenlauf ist. Deshalb war 

es so wichtig die Belege zu bekleben, denn sie bringen den 

Ausschnitt jetzt wieder in Form. Die Mehrweite muss beim Nähen 

verteilt werden, ohne Falten zu nähen. 

Beleg und Oberteil entlang der Ausschnittkante und der Geraden 

mit den Bändern mit 1cm Nahtzugabe zusammennähen und die 

Nahtzugabe anschließend entlang der Rundungen einschneiden 

(Bild 28). 

Jetzt wir die Nahtzugabe noch „flach gesteppt“. Das heißt der Beleg 

wird aufgeklappt und die Nahtzugabe in Richtung des Belegs 

geklappt, dann näht man knapp neben der Ansatznaht den Beleg 

auf die Nahtzugabe (Bild 29+30). Dadurch rollt sich der Beleg etwas 

nach innen und schaut später nicht am Ausschnitt raus. 

Am Saum im Beleg eine Linie mit 2cm Abstand zur Kante ziehen 

(Bild 31+32). Entlang der Linie wird der Beleg auch noch festgenäht. 
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