
Namu
Größe 74  bis 164



PASSFORM und Materialempfehlung
Namu ist ein Drehkleid mit V-förmiger Teilung im Brustbereich. Der Schnitt eignet sich perfekt für den 
besonderen Auftritt. Egal ob Prinzessin, Trachtenstil, Fasching, Blumenmädchen, Taufe und, und, und, 
alles ist mit Namu möglich. Durch die praktischen Einschubtaschen und den Drehrock wird das Kleid 
gern getragen und ist dabei bequem. Grundsätzlich ist Namu auf dehnbare Stoffe ausgelegt, aber mit 
ein paar Anpassungen kann man es auch aus nicht dehnbaren Stoffen nähen. 
Am Oberkörper liegt das Kleid figurnah an, deshalb solltest du bei stärkeren Kindern eventuell eine 
Größe breiter wählen. Für die Version aus festen Stoffen nimmst du mindestens zwei Größen breiter. 
Für diese Version benötigst du auch einen Verschluss für den Rücken wie Knöpfe oder einen Reißver-
schluss.

Stoffverbrauch mit VB 140 cm:

Durch den Drehrock hast du einen recht hohe Stoffverbrauch. Je nach Muster kannst du mit knapp ei-
nem Meter von Größe 74 bis 98. Ab 104 bis 134 benötigst du mindestes 1,5 Meter und 140 bis 164 können 
fast zwei Meter nötig machen. Den Stoffverbrauch kannst du senken, in dem du den Rock nicht im Bruch 
zuschneidest sondern vier Mal gegengleich und dann jeweils die mittlere Naht schließt .
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Das Schnittmuster kann bequem mit dem Drucker zu Hause ausgedruckt und zusammen geklebt 
werden. Bitte achte bei dem Ausdrucken darauf, dass ohne Seitenanpassung ausgewählt ist und du die 
Einstellung „Tatsächliche Größe drucken“ gewählt hast. Miss nach dem Drucken zur Kontrolle auf jeden 
Fall das Kontrollquadrat. Dieses sollte 5 x 5 cm groß sein.  Nun klebe die Blätter aneinander und schnei-
de die gewünschte Größe aus. 

Schnittplan

Bevor du loslegst, lies die Anleitung komplett durch und mach dir Gedanken über die Stoffwahl. Stoffe 
mit einem Muster  können unter Umständen höher im Verbrauch sein, da sonst das Muster kopfsteht. 
DIE NAHTZUGABE IST NICHT ENTHALTEN UND MUSS ÜBERALL DAZUGEGEBEN WERDEN!  




