
Nähanleitung & Schnittmuster

Kleid mit Kellerfalte
Gr. 38/40 - 40/42 - 42/44 - 44/46

Materialliste:
(Stoffbreite mind. 1,45 m)

Webware, Strickstoff, Jersey 1,70 m
Vlieseline H 180 0,40 m
(für Ausschnittbeleg bei dünnen Stoffen)

Baumwolle/Futterstoff 0,25 m
(für Taschenbeutel)

1 Label zum Aufnähen

info@sperling-schnittmuster.net  ©Susanne Sperling                                                        
www.etsy.com/de/shop/kleinerspatzshop
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Rückwärtige Länge 
96-99 cm

Passform: bequem, weit



Ich freue mich, dass du eine Nähanleitung von „kleinerspatz“ in den Händen hältst und wir
offenbar beide das gleiche Hobby teilen. Ich kann mir schon denken, dass es gleich losgehen
soll… Der Stoff liegt vielleicht schon bereit, eventuell hast du schon alle Papiere
zusammengeklebt und den Schnitt ausgeschnitten…

Bevor du die Schere ansetzt und in den Stoff schneidest, 
nimm dir bitte ein wenig Zeit und lies die Anleitung 1x komplett durch 
(auch wenn du schon näherfahren bist und eigentlich weißt wie‘s funktioniert).  

Das Schnittmuster und die Anleitungen enthalten nämlich verschiedene Hinweise an
verschiedenen Stellen und es ist für manche Arbeitsschritte wichtig, dass du vorher schon ein
wenig Überblick über dein Modell hast bzw. dir verschiedene Varianten überlegen kannst. Bei
Kleidungsstücken ist es außerdem besonders wichtig, sich selbst vorher einmal zu messen, denn
jeder ist anders gebaut und hat auch ganz individuelle Tragegewohnheiten. Ich selber benötige
z.B. immer besonders lange Ärmel und gebe auch am Hüftumfang immer etwas dazu, damit alles
passt.

Wenn du meine Tipps beachtest, wird es für dich ganz einfach sein, die richtige Größe zu finden:

Je nach Kleidungsstück, das du dir nähen möchtest, solltest du folgende Stellen auf jeden Fall
ausmessen (siehe nächste Seite ):
Oberteile: Brustumfang (leicht einatmen), Armlänge (Schultergelenk bis zum Handgelenk über
einen leicht angewinkelten Arm), rückwärtige Gesamtlänge (bis wohin soll das fertige
Kleidungsstück gehen ?), Taillen- oder Hüftumfang (Hüfte=breiteste Stelle über dem Po, die kann
je nach Figurtyp höher oder niedriger sitzen, Taille: schmalste Stelle)

Röcke, Hosen: Taillenumfang, Hüftumfang, vordere Länge, bei Hosen die seitliche Länge

Ein ganz persönlicher und altbewährter Tipp: Ich nehme bei meinen neuen Nähprojekten oft ein
Lieblingskleidungsstück zu Hilfe, in dem ich mich wohl fühle und das in der Weite oder Länge etc.
einfach gut sitzt. Dann lege ich den neuen Schnitt probehalber z.B. auf die Ärmel und kann schon
auf den ersten Blick erkennen, an welchen Stellen ich etwas zugeben möchte.
Ich vergleiche also ein fertiges Kleidungsstück mit dem Schnitt, messe z.B. die rückwärtige Länge
meiner Bluse und messe den Papierschnitt. Dann weiß ich genau, ob ich den Papierschnitt kürzen
oder verlängern möchte. Lass dich also nicht von Größenangaben beeinflussen, die auf dem
Schnittmuster angegeben sind oder von deiner Kaufgröße, sondern „gehe auf Nummer sicher“
und miss dich aus.

Und sollten Fragen auftauchen, schreibe mir einfach eine kurze Mail mit deinem Anliegen. Ich
helfe dir dann gerne weiter. Du erreichst mich per mail hier: info@sperling-schnittmuster.net

Viel Spaß beim Nähen und kreativen Arbeiten wünscht dir Susanne von kleinerspatz

Gleicht geht‘s los…

info@sperling-schnittmuster.net  ©Susanne Sperling

www.etsy.com/de/shop/kleinerspatzshop

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf weder vervielfältigt noch in Umlauf gebracht oder an Dritte weitergegeben werden. 
Sie ist für den privaten Gebrauch bestimmt und darf gewerblich nur in kleinen Mengen genutzt werden (keine Massenproduktion). Das 

genäht Produkt darf verkauft werden, wenn folgender Zusatz mit in die Beschreibung aufgenommen ist: Angefertigt nach einer 

Nähanleitung von kleinerspatz (Susanne Sperling).
2



Maß nehmen & eigene 
Körpermaße

hier eintragen

Schnittmustermaße
in cm

(d.h. Maße des fertig 
genähten Modells)

Größen 38/40 - 40/42 -
42/44 - 44/46

Unterschied Körpermaß-
Schnittmustermaß 

eintragen und 
nach Bedarf mit mehr oder 

weniger Nahtzugabe 
zuschneiden, siehe „Tipps 
zum Finden der richtigen 

Größe…“ 

Brustumfang 102 - 106,5 - 112 - 116

Hüftumfang 124 - 128 - 132 - 137

Armlänge (Kurzarm / Langarm)
25,5 -26,5 -27,5 -28
56,3 - 58 -60 - 62

rückwärtige Länge 96 - 97 - 98 - 99

Maß nehmen und die richtige Größe finden

Tipps zum Finden der richtigen Größe:

Hüftumfang messen : hier wird an der breitesten Stelle 
(meist am Schritt) gemessen. Der Schnitt ist so 
angelegt, dass er sehr locker sitzt mit lässiger Weite.  

Brustumfang:
Hier ist die Weite auf Höhe der Kellerfalte 
entscheidend. Ist diese so verarbeitet, wie im 
Schnittmuster angegeben, ergibt sich die in der Tabelle 
angegebene Weite. Um mehr Weite im Brustumfang zu 
bekommen, kann die Kellerfalte mit weniger Faltentiefe 
gefaltet werden. 

Ärmel:
Der Ärmel fällt weit und lang aus. Hinweise zum 
Kürzen: siehe Schnittmusterteil „Ärmel“. Wichtig: 
Manschette ist in der angegebenen Ärmellänge NICHT 
enthalten. 

Hüftumfang 

Taillenumfang 

Brustumfang 
Armlänge 

Oberarm-
umfang

Rückwärtige 
Länge bis zur 
Taille 

Hüftumfang Mitte

Rückenbreite 

Konfektions-
größe / cm

36 38 40 42 44 46

Oberweite 85 88 93 97 100 104

Taillen-
umfang

68 72 77 81 85 89

Hüftumfang 95 97 102 105 109 113

Ärmellänge 60 60 61 61 61 61
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bei einer Körpergröße von ca. 1,68m

Tipp: 
Bei großen Größen bzw. ausgeprägten 
Hüften  (oder dickeren Stoffen) auf die 
seitlichen Taschen eher verzichten,  das 
Kleid sitzt dann vorteilhafter in diesem 
Bereich und die Seitennaht kann nach 
der Anprobe auch noch verändert 
werden.
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Papierschnittmuster Stoffzuschnitt
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Nahtzugabe genau 
anzeichnen

Alle Papiere an den 
graugestrichelten Linien stoß an 

stoß kleben. Schnittmuster in 
der passenden Größe 

ausschneiden.

Wird das Kleid aus dehnbaren 
Stoffen genäht, kann je nach 
Passformwunsch evtl. eine 

Größe kleiner zugeschnitten 
werden ! 
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Ausschnitt am Vorderteil fertigen
Den Beleg linksseitig mit Vlieseline bebügeln.
Beleg mittig rechts auf rechts auf das Vorderteil 
stecken und nur den vorderen V-Ausschnitt genau 
entlang der Vlieseline-Kante nähen (Pfeil). Der 
Halsausschnitt bleibt zunächst noch offen.

Tipp: Bei Strickstoffen oder dickeren Stoffen kann 
auf die Vlieseline-Einlage verzichtet werden. 

8

Die Nahtzugabe in der Rundung bis genau zur Naht 
einschneiden. Nur so lässt sich in Schritt 9 der Beleg 
faltenfrei verstürzen. Mit dem Bügeleisen unter den 
Beleg fahren und die Naht vorsichtig ausbügeln. 

9
Beleg nun verstürzen und Naht schön ausformen. 
Am besten gelingt dies, wenn das Vorderteil dafür 
umgedreht und über den Beleg gebügelt wird.
Die Zeichnung zeigt die Ansicht von innen. 

Wichtig: Beleg und Vorderteil müssen nach dem 
Bügeln genau bündig aufeinander liegen. Sollte dies 
nicht so sein, müssen die Überstände  (z.B. an der 
Schulter, siehe Pfeil) angeglichen werden.

Den Beleg nun wieder „zurück“ verstürzen. Die 
Verarbeitung des Kragens ist dadurch später 
einfacher. Das Bügeln ist ein sinnvoller 
Zwischenschritt, der sich erst später erklärt…

Nun den Brustabnäher nähen.

Nähanleitung „Kleid mit Kellerfalte“                                    ©Susanne Sperling
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Brustabnäher
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Kragen fertigen
a) Beide Kragenteile rechts auf rechts stecken und 

obere Kante nähen. Nahtzugabe an den 
Rundungen auf ca. 0,5 cm Nahtzugabe 
zurückschneiden. Dadurch lassen sich diese 
Rundungen besser ausformen.

b) Kragen verstürzen und Naht durch Bügeln 
ausformen.  Nochmals darüber bügeln, dass 
alles schön bündig liegt. Evtl. an manchen 
Stellen zurückschneiden

c) Kragennaht nach Wunsch evtl. knappkantig 
absteppen.

14

Kragen annähen
Den Beleg am V-Ausschnitt wegklappen. (Er ist hier 
nicht eingezeichnet, damit die Zeichnung möglichst 
übersichtlich bleibt).
Kragen nun mit der offenen Seite rechts auf rechts 
an den Halsausschnitt stecken. Dabei an der 
rückwärtigen Mitte beginnen, 
Schultermarkierungen treffen aufeinander. Kragen 
stößt genau an der Naht des V-Ausschnittes an 
(Pfeil).

15

Beleg anstecken
Sobald der Kragen vollständig angesteckt ist, 
Ausschnittbeleg über den Kragen legen und ebenfalls 
anstecken. Der Kragen liegt nun zwischen Vorderteil 
und dem Ausschnittbeleg.
Ausschnittbeleg an der Schulter einschlagen (Pfeil).

(Nun ist erkennbar, warum in Schritt 9 der Beleg 
wieder „zurück“ verstürzt werden sollte.)

Nähanleitung „Kleid mit Kellerfalte“                                    ©Susanne Sperling
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a)
Rundung

b)

c)
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Anhang: Ärmelvarianten

Variante 1: Ärmelsaum in Falten oder eingekräuselt mit Schlitz und Manschette:
• Generell kann der Ärmelsaum entweder in Falten gelegt (so wie im Schnittmuster eingezeichnet) oder auch 

einfach eingekräuselt werden. 
• Für einen gekräuselten Ärmel entlang des Saums mit großem Geradstich nähen, Nahtanfang und -ende nicht 

verriegeln. 
• Am Unterfaden vorsichtig ziehen, so dass sich der Saum einkräuselt. 
• Diesen nun so weit einkräuseln, dass er genau 4 cm kürzer als die Manschette ist. Das ist wichtig, damit später 

ein Untertritt für den Knopf stehen bleiben kann.  

Variante 2: Ärmel mit Bündchen (ohne Schlitz und ohne Falten)
• Aus Strick oder Bündchenware einen ca. 25 cm langen und 8-10 cm breiten Streifen schneiden
• Die schmalen Seiten rechts auf rechts legen und schließen. Es ist ein Ring entstanden. Er liegt nun doppelt und 

ist nur noch 12,5 cm lang. Nahtzugabe auseinander legen, damit die Naht schön flach ist.
• Diesen Ring nun links auf links zusammenlegen. Das Bündchen ist nun nur noch 4-5 cm breit. Ring probehalber 

über das eigene Handgelenkt ziehen und Weite ggf. anpassen. 
• Dieses Bündchen nun an den Ärmelsaum nähen. Das Bündchen dabei dehnen, den Ärmelsaum nicht. Falls sich 

das Bündchen nicht so stark dehnen lässt, dass es an den Ärmelsaum passt: Ärmelsaum vorher leicht 
einkräuseln.

• Der Ärmel wirkt am Saum leicht ballonförmig 

Variante 3: Gummiband (2,5 cm breit) im Saum (Tunnel)
• Ärmelsaum mit 7 cm Nahtzugabe zuschneiden und genau 1 cm nach innen bügeln.
• Dann den Saum noch einmal genau 3 cm nach innen bügeln, so dass ein 3cm breiter Tunnel für das 

Gummiband entsteht. 
• Tunnel knappkantig (d.h. mit 1-2mm Abstand zur Bügelkante) absteppen. Dabei eine ca. 2-3 cm kleine Öffnung 

lassen, durch die dann das ca. 25 cm lange Gummi gezogen werden kann. Dieses ist 2,5cm breit und hat im 
Tunnel dadurch genug Spielraum. 

• Gummi am eigenen Handgelenk anpassen, schließen und im Tunnel verschwinden lassen. 
• Öffnung schließen.  
• Optisch auch ballonförmig wie mit Bündchen

Variante 4: Offener Ärmel (eng oder weit)
• Ärmel mit 7 cm Nahtzugabe zuschneiden und verarbeiten wie in Variante 3 beschrieben, jedoch kein Gummi 

einziehen.  Für einen engeren Ärmel muss die gestrichelte Linie im Ärmelschnittmuster benutzt werden. Dies 
ist auf dem Schnittmusterteil auch vermerkt.

2 und 31 4



Kontrollkästchen
für den Ausdruck in 

Originalgröße
5 x 5 cm

1 1

1 1

Kleid mit Kellerfalte

Gr. 38/40 - 40/42 - 42/44 - 44/46

rückwärtige Passe

1x im Stoffbruch mit 1 cm 
Nahtzugabe zuschneiden 

Kleid mit Kellerfalte

Gr. 38/40 - 40/42 - 42/44 - 44/46

Rückteil

1x im Stoffbruch mit 1 cm 
Nahtzugabe zuschneiden 
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