
inkl.A0-Datei!
FESTKLEID

Größen

74 - 164



Maßtabelle und Gummibandverbrauch (gerundet)

Da das Kleid nur am Rücken einen Gummizug hat, sitzt es etwas lockerer, damit man es problemlos
an- und ausziehen kann. Primär wird Vasilia nach Körpergröße (NICHT Kaufgröße!) genäht. Das zu be-
nähende Kind vermessen und die Werte „Körpergröße“ und „Brustumfang“ vergleichen. Falls die Wer-
te zu sehr voneinander abweichen, sollte man lieber eine besser zum Brustumfang passende Größe
nähen und Ärmel und Rockteil auf die eigentliche Körperlänge anpassen.
Beispiel: Das Kind misst 117 cm und hat einen Brustumfang von 57 cm. In diesem Fall würde ich emp-
fehlen, Größe 110 zu nähen, Ärmelsaum und Rockteil auf Größe 116 zu verlängern und evtl. die Gum-
mibänder im Rücken um 1 cm einzukürzen. Hat das Kind einen Brustumfang von 63 cm, wäre Größe
122 eine gute Wahl – Ärmel und Rockteil diesmal etwas gekürzt und die Gummis im Rücken 1 cm
länger gelassen. Mehr als zwei Größen sollten nicht übersprungen werden, da sonst die Proportionen
nicht mehr stimmen.

Körpergröße
in cm

Richtwert
Brustumfang

Gesamtlänge
fertige Bluse

Gesamtlänge
fertiges Kleid

Gummi (10-13 mm)
für das Rückenteil

Gummi (5-8 mm)
für kurzen Ärmel

74 49 cm 33,0 cm 41,0 cm 55 cm (4 Tunnel) 40 cm

80 50 cm 35,2 cm 44,4 cm 55 cm (4 Tunnel) 40 cm

86 51 cm 37,3 cm 47,7 cm 60 cm (5 Tunnel) 45 cm

92 52 cm 39,4 cm 51,1 cm 75 cm (5 Tunnel) 45 cm

98 54 cm 41,4 cm 54,3 cm 75 cm (5 Tunnel) 45 cm

104 56 cm 43,3 cm 57,4 cm 75 cm (5 Tunnel) 50 cm

110 58 cm 45,3 cm 60,7 cm 80 cm (5 Tunnel) 50 cm

116 60 cm 47,3 cm 63,9 cm 100 cm (6 Tunnel) 50 cm

122 62 cm 49,3 cm 67,2 cm 100 cm (6 Tunnel) 50 cm

128 64 cm 51,2 cm 70,5 cm 100 cm (6 Tunnel) 55 cm

134 65 cm 53,2 cm 73,6 cm 100 cm (6 Tunnel) 55 cm

140 67 cm 55,2 cm 76,9 cm 120 cm (7 Tunnel) 55 cm

146 70 cm 57,9 cm 80,3 cm 120 cm (7 Tunnel) 55 cm

152 73 cm 60,5 cm 83,6 cm 125 cm (7 Tunnel) 60 cm

158 77 cm 63,2 cm 86,9 cm 155 cm (8 Tunnel) 60 cm

164 81 cm 65,9 cm 90,3 cm 160 cm (8 Tunnel) 60 cm

Die Angaben für das Gummiband im Rücken beziehen sich auf die vorgeschlagene Anzahl von Tun-
neln (mit einer Breite von 2 cm). Hier können natürlich auch schmale Tunnel mit engen Gummibän-
dern verwendet werden, die Menge steigt dadurch.
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Ausdrucken
Im Druckerdialog bitte „Tatsächliche Größe“ bzw. „Skalierung: 100 %“ o.Ä. auswählen und die Seiten
64-88 ausdrucken. Unbedingt das Kontrollkästchen nachmessen! Wenn die Abmessungen stimmen,
den Rand der Seiten abschneiden, die Blätter passend zusammenkleben (siehe Lageplan auf Seite 63)
und die gewünschte Größe ausschneiden.

Schnittteilliste
Das Oberteil des Kleides kann einlagig genäht werden. Dabei werden die Nahtzugaben am Halsaus-
schnitt versäubert, nach innen geklappt und festgesteppt (  siehe Seite→ siehe Seite  9). Alternativ kann das Ober-
teil gedoppelt werden, was sich vor allem für dünnere Stoffe empfiehlt (  siehe Seite→ siehe Seite  30).

A1 – Passe vorn (2x gegengleich, bei gedoppelter Variante zusätzlich aus Innenstoff)

A2 – Brustband (1x im Stoffbruch, bei gedoppelter Variante zusätzlich aus Innenstoff)

B – Rückenteil Seite (2x gegengleich, bei gedoppelter Variante zusätzlich aus Innenstoff)

C – Rückenteil Mitte (2x im Stoffbruch bei beiden Varianten)

D – einfaches Rockteil vorne bzw. hinten (2x im Stoffbruch) ODER
E – Drehrock kleines Teil (5x) und
F – Drehrock großes Teil (1x im Stoffbruch)

G – Puffärmel (2x gegengleich) ODER
H – langer Ärmel (2x gegengleich)

Für alle Schnittteile müssen beim Zuschnitt auf dem Stoff noch Naht- und Saumzugaben hinzugefügt
werden.

Nahtzugabe bekommen alle Kanten, die später mit einer anderen Kante zusammengenäht werden.
Hier nehme ich immer 1 cm. Saumzugabe bekommen alle Kanten, die später gesäumt, also umgenäht
werden, wie die Unterkanten des Kleides und der Ärmel. Dafür nehme ich meistens 2-3 cm. Hier aber
bitte zunächst unbedingt die Anleitung durchlesen, je nach Planung kann sich die Saumzugabe än-
dern.
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In Richtung
Vorderteil bzw.

Rückenteil klappen
und von rechts

knappkantig
absteppen.

Diesen Schritt bitte
auf keinen Fall
überspringen!

Der Ärmel be-
kommt so erst den

richtigen Stand.

26

Das vordere Rockteil
(D) wie die Ärmel

annähen: Zunächst
die Kräuselfäden
(gelb) innerhalb

der Markierungen
anbringen.

Dann das Rockteil
bis zum Beginn der

Kräuselfäden an der
Unterkante des

Brustbandes (A2)
festnähen (blau).
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Am Ende der
Markierung Nadel
unten lassen, Stoff

drehen und 2-3
Stiche senkrecht

nach unten nähen.
Dann den Stoff

wieder drehen und
parallel zur ersten
Naht eine zweite

machen.

Das Ende der Naht
nicht verriegeln.

30 Den Stoff vorsichtig
nach hinten ziehen

und Fäden ab-
schneiden, dabei

wieder genug Garn
stehen lassen.

Den Oberfaden auf
die linke Seite des
Stoffs ziehen, die
Garne fest mitein-
ander verknoten
und auf 1-2 cm

zurückschneiden.
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