
Stoffverbrauch 

Berechnet für eine Stoffbreite von 1,50m alles in eine Richtung gelegt und ein Stoff 

mit 3 / 4 Arm. Aber egal ob mit oder ohne Arm mindestens 2 Längen Stoff werden 

benötigt.  

Oberstoff Tunika Kleid  Maxikleid 

Gr. 32  -  40 1,50 m  2,00 m 2,80 m 

Gr. 42  - 46 1,60 m 2,20 m 3,00 m 

Gr. 48 – 52 1,70 m  2,30 m  3,40 m 

Gr. 54 – 56 2,00 m  2,60 m 3,80 m  

 
 
Was wird sonst noch benötigt:  
 
Für Webware evtl. einen Reißverschluss 
Nähgarn  
 
 

Stoffbruch

Stoffbruch

Gr. 48 - 56

Gr. 32 - 46
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Nähvorschlag: 

 

 

Bevor du anfängst zu nähen, solltest du dir überlegen, wie will ich das Teil verarbeiten, bzw. 

welches Material möchte ich verwenden.  

 Nähst du ein Teil aus Webware, musst du überlegen welche Größe und ob du evtl. einen 

Reißverschluss im Rücken oder in der Seite einarbeiten musst. Möchtest du alle Nähte 

aufgrund der Dicke oder Festigkeit des Stoffes oder weil es dir grundsätzlich besser 

gefällt auseinanderbügeln, musst du alles vor dem zusammennähen versäubern. 

 Möchtest du alle Nähte mit der Coverlock (Coverlockmaschinen ketteln, bzw. 

versäubern und nähen in einem Arbeitsgang), z.B. bei Jersey,  Strickware oder leichten 

Stoffen nähen, bedenke, das 1 cm Naht zugegeben ist. Miss bitte vorher die Nahtbreite 

deiner Maschine. Was deine Naht bei der Coverlockverarbeitung schmaler ist muss auf 

jeden Fall abgeschnitten werden sonst wird dir das Teil zu weit. Entweder du schneidest 

es beim Schnitt schon ab oder beim abketteln.  

 

 Zuerst werden die ganzen 
Längsnähte Vorne und Hinten 
zusammengenäht.   

 Entweder zusammengekettelt oder 
vorher alle Kanten abketteln und 
dann zusammen nähen. Die 
zusammengekettelten Nähte zur 
Seite bügeln. 
   

Schnitt incl. 1 cm Nahtzugabe  

                    1 cm Saumzugabe  

           3 cm Ärmelsaumzugabe 

Beim Verarbeiten bitte unbedingt auf die Nahtbreite achten. Es 

sind viele Nähte, daher ist es wichtig die Breite einzuhalten oder 

vorher die gewünschte Nahtbreite zu verändern, z.B. für eine 

Overlocknaht.  

Es sind 11 Längsnähte, wenn dann nur 1mm pro Nahtkante 

zuviel oder zuwenig abgenäht wird, macht das schon 22 mm 

aus. Das ist dann schon eine ½ Größe.   
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 Streifen gedehnt in Füßchenbreit 
annähen, dass dieser sich schöner in 
das Halsloch legt 

 
 
 
 

 und abketteln 

 Naht nach unten bügeln 
 

 knapp auf der Naht steppen 

 
 fertige linke Stoffseite  fertige rechte Stoffseite  
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