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1. Einleitung

Herzlich willkommen zur Nähanleitung von Phia‘s Topping. Endlich könnt ihr auch bei diesem 
großartigen Schnitt im Mutter-Tochter-Partneroutfit auftreten. Dabei ist der Kinderschnitt 
natürlich nicht so feminin, sondern kindgerecht gestaltet, ohne die Grundlinien des Toppings zu 
verlieren.
Phia´s Topping kommt dabei direkt im Gesamtpaket daher, damit es ganzjahrestauglich nähbar 
ist. In der sommerlich sportlichen Variante ebenso, wie in er wunderbar verspielten 
Winterfestfassung. Damit ihr lange etwas von diesem Schnitt habt, wurde er wie gewohnt in den 
Größen 68-168 ausgiebig getestet und macht zusammen mit Niela´s Topping das ganze Leben 
lang Spaß.

Das ist alles mit dabei:

- 4 verschiedene Oberteilvarianten
- In kurz als Top und Shirt nähbar
- Eine Tunika in A-Line 
- Viele Kleidvarianten: A-Linie, Maxi-A-Linie, nach Tutorial optional jeweils als Raffrock 
- Der beliebte Drehrock in normaler und Maxilänge
- Tellerrock
- 2 verschiedene Flügelärmel, normale Ärmel und Schlagärmel
- Der Ausschnitt kann gerafft mit Schlaufe oder in gerade Form genäht werden

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 Anfänger geeignet. Die Vielfalt der Möglichkeiten kann allerdings im 
ersten Moment verwirrend sein – dafür lohnt es sich, im Lookbook zu schauen und die Übersicht 
zu Hilfe zu nehmen.

Kleine Tipps:

- Es gibt drei Möglichkeiten, den Ausschnitt zu gestalten: Schlaufenraffung, 
Gummi/Framilonraffung oder ohne Raffung. Je nach Wahl sieht es mehr oder weniger feminin 
aus, was optimal für die individuelle Anpassung an die modischen Bedürfnisse in der Pubertät 
ist. Bei kleineren Kids würde ich daher eher die Gummiraffung oder keine Raffung empfehlen.
- wenn in irgendeiner Form gerafft wird, solltet ihr den Halsausschnitt nicht mit Bündchen 
abschließen, sondern nur umnähen oder mit Beleg oder doppellagig nähen.
- Alle Ärmelvarianten eignen sich ausdrücklich nur für das Ärmeloberteil.
- Die Arbeit mit Beleg ist eher was für erfahrene Näherinnen, weil es etwas fummeliger ist und 
gern die Fadenspannung zu doll ist und das ganze Teil verzieht.
- Das Top (Grundschnitt) kann an Armen mit Bündchen oder umgenäht oder eingefasst werden, 
bitte gebt individuell die nötigen Zugaben.
- Generell sollte der Raffrock am ehesten aus fließenden Stoffen gefertigt werden: weicher Jersey 
oder Viskosejersey sind gut geeignet.
- Optional kann fast jede Variante auch ohne Unterbrustband genäht werden: bei den A-Line-
Varianten wird das Band einfach nicht vom Rockteil abgetrennt. Beim Drehrock würde ich es 
empfehlen, es ist allerdings möglich, das Oberteil und das Unterbrustband zusammenzulegen 
und als ein Teil zu schneiden (dann kann natürlich keine Schlaufe genutzt werden).
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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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2. Maßtabelle

Hier findet ihr eine ungefähre Größentabelle, aber generell solltet ihr eigentlich die normale 
Kindergröße nach Körpermaß nähen können.

Größentabelle

Größe 68 74 80 86 92 98 104 110

Brust-
umfang

>49 49-51 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58

Innenarm-
länge

>19,6 21,2 22,9 24,5 25,9 27,6 29,33 31,4

Hüft-
umfang

47-50 49-52 51-54 53-55 54-57 56-59 58-61 61-63

Taillen-
umfang

46-49 47-50 48-51 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56

Größe 116 122 128 134 140 146 152 158 164

Brust-
umfang

57-59 58-62 61-65 64-68 67-71 70-74 73-77 76-80 79-83

Innenarm-
länge

33,71 35,75 37,5 39,4 41,7 43,7 45,8 48 50,5

Hüft-
umfang

62-65 64-68 67-71 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86 85-90

Taillen-
umfang

55-57 56-58 57-59 58-61 60-63 62-65 64-67 66-68 67-70
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3. Material

Damit ihr in etwa abschätzen könnt, wie viel Stoff ihr benötigt, hier ein kurzer Überblick. Der 
Verbrauch kann natürlich je nach Rockvariante stark variieren.

Bei dem Stoffverbrauch wird immer von einer vollen Stoffbreite (vb) von 1,5 m ausgegangen.

Größe 68 74 80 86 92 98 104 110

Oberteil <0,2 m <0,2 m <0,2 m <0,2 m <0,2 m <0,2 m <0,2 m <0,2 m

Neckholder <0,8 m <0,8 m <0,8 m <0,8 m <0,8 m <0,8 m <0,8 m <0,8 m

Top <0,3 m <0,3 m <0,3 m <0,3 m <0,3 m <0,3 m <0,3 m <0,3 m

Drehrock <1,0 m <1,0 m <1,0 m <1,0 m <1,0 m <1,0 m <1,0 m <1,0 m

Drehrock
(Maxi)

<1,3 m <1,3 m <1,3 m <1,3 m <1,3 m <1,3 m <1,3 m <2,1 m

Tellerrock <1,1 m <1,1 m <1,1 m <1,1 m <1,1 m <1,1 m <1,1 m <1,1 m

Tunika <0,4 m <0,4 m <0,4 m <0,4 m <0,4 m <0,4 m <0,4 m <0,4 m

A-Line Kleid <0,5 m <0,5 m <0,5 m <0,5 m <0,5 m <0,5 m <0,5 m <0,5 m

A-Line Maxi <0,7 m <0,7 m <0,7 m <0,7 m <0,7 m <0,7 m <0,7 m <0,7 m

Größe 116 122 128 134 140 146 152 158 164

Oberteil <0,5 m <0,5 m <0,5 m <0,5 m <0,5 m <0,5 m <0,5 m <0,5 m <0,5 m

Neckholder <0,8 m <1 m <1 m <1 m <1 m <1 m <1 m <1 m <1 m

Top <0,3 m <0,4 m <0,4 m <0,4 m <0,4 m <0,4 m <0,4 m <0,4 m <0,4 m

Drehrock <1,0 m <1,2 m <1,2 m <1,2 m <1,2 m <1,2 m <1,2 m <2,0 m <2,0 m

Drehrock
(Maxi)

<2,1 m <2,9 m <2,9 m <2,9 m <2,9 m <2,9 m <2,9 m <2,9 m <2,9 m

Tellerrock <1,1 m <1,5 m <1,5 m <1,5 m <1,5 m <1,5 m <1,5 m <1,5 m <1,5 m

Tunika <0,4 m <0,6 m <0,6 m <0,6 m <0,6 m <0,6 m <0,6 m <0,6 m <0,6 m

A-Line Kleid <0,5 m <0,7 m <0,7 m <0,7 m <0,7 m <0,7 m <0,7 m <0,7 m <0,7 m

A-Line Maxi <0,7 m <1,9 m <1,9 m <1,9 m <1,9 m <1,9 m <1,9 m <1,9 m <1,9 m

Alle Informationen zum Zuschnitt findet ihr direkt auf dem Schnittmuster.

Es sind keinerlei Zugaben im Schnittmuster enthalten. Nahtzugabe, Saumzugabe etc. sind jeweils
den persönlichen Bedürfnissen entsprechend hinzuzufügen.
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