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Das brauchst Du:

Stoff:

Du brauchst einen Hauptstoff für die Bluse und einen (Rest-)Stoff, z.b. farblich 
kontrastierend, für die Einfassung von Halsausschnitt und Armausschnitten mit 
Schrägband.

Das Schnittmuster ist für nicht dehnbare Webware ausgelegt.

Stoffempfehlung: weiche Webstoffe mit gutem/fließendem Fall, z.B. Leinen, Double 
Gauze/Musselin, leichte Baumwollstoffe (Batist, Voile...), Viskose- oder Tencel-
Webware

Stoffmenge:

Blusenstoff: (Hauptstoff; ohne Einfassstreifen)

Stoffbreite = 150 cm Stoffbreite = 110 cm

kürzere Länge,
alle Größen

65 cm 125 cm

mittlere Länge, 
alle Größen

80 cm 150 cm

Tunika-Länge
120 cm ( Gr. 32-46)
140 cm (Gr. 48 - 50)

190 cm

→ Bitte beachte, dass Du wahrscheinlich mehr Stoff brauchst, wenn Dein Stoff eine 
andere Breite hat, wenn Du beim Zuschneiden auf einen bestimmten Musterverlauf 
achten musst oder auch, wenn Du am Schnittmuster Anpassungen (z.B. in der Länge) 
vornehmen möchtest.

→ Den genauen individuellen Stoffbedarf kannst Du am leichtesten ermitteln, wenn Du
das Schnittmuster bereits vor dem Stoffkauf vorbereitest. 

Stoff für Einfassstreifen/Schrägband:

Die Verarbeitung gelingt am schönsten mit einem sehr dünnen, weichen Stoff – z.B. 
Baumwollbatist, Voile... 

Die Einfassstreifen müssen im schrägen Fadenlauf zugeschnitten werden, das heißt 
in einem Winkel von 45° zur Webkante des Stoffs. Du brauchst daher 

ca. 60 x 60   cm Stoff 

bzw. ein dreieckiges (Rest-)Stück mit etwa folgenden Maßen.

Diagonale: ca. 80 cm, die 2 anderen Seiten stehen im rechten Winkel zueinander 
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→  Mehr zum Zuschneiden im schrägen Fadenlauf etc. findest Du auf Seite 10.

→ Du kannst hier auch gut ein Reststück von einem anderen Blusen-Projekt 
verwenden bzw. die Streifen auch aus mehreren kürzeren Streifen zusammenstückeln.
(Dazu mehr auf Seite 12)

→ Du kannst die Einfassstreifen alternativ auch aus dem (dünnen) Hauptstoff Deiner 
Bluse zuschneiden, dann brauchst Du entsprechend mehr davon.

Stoffbedarf Bluse + Einfassstreifen aus demselben Stoff:

Stoffbreite = 150 cm Stoffbreite = 110 cm

alle Größen,
normale Länge

150 cm 210 cm

alle Größen,
kürzere Länge

120 cm 180 cm

alle Größen,
Tunika-Länge

160 cm 220 cm

Wie Du siehst, erhöht sich der Stoffbedarf hier sehr, ich empfehle deshalb, die 
Einfassstreifen aus einem Stoffrest zuzuschneiden, bzw. sie aus kürzeren Streifen 
zusammenzustückeln – siehe dazu, wie erwähnt, bitte auch Seite 12.

Außerdem brauchst Du:

• Nähzubehör: Schneiderkreide oder Textilmarker, Schere, Stecknadeln, 
Nähgarn, Nähmaschine....

• Papier (A4) und Drucker zum Ausdrucken des Schnittmusters, Klebstoff 
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– auf diese Weise setzt Du auch eine 
Stütznaht, die das Ausleiern/Verziehen 
des Halsausschnitts verhindert. 
(Wenn nötig, schneide die Rundung des 
Halsausschnitts noch einmal ganz 
vorsichtig mit einer feinen Schere nach.)

Brustabnäher schließen:

3.) 

Um den Brustabnäher zu schließen, falte 
das Vorderteil rechts auf rechts so 
aufeinander, dass die beiden Schenkel 
des ersten Brustabnähers genau 
aufeinander zu liegen kommen. Stecke 
(oder hefte) die zwei Stofflagen entlang 
der markierten Linie vorsichtig zusammen.
Nähe dann mit Geradstich, und zwar von 
außen (also von der Seitenkante) nach 
innen zur Spitze des Brustabnähers. Die 
Abnähernaht soll sanft auslaufen, daher 
nähe noch 1 – 2 Stiche aus dem Stoff 
hinaus, „in der Luft“. Verriegele den Faden
am Ende der Naht nicht, sondern 
schneide ihn ein paar cm nach Ende der 
Naht ab und verknote die beiden losen 
Fadenenden und schneide sie knapp 
nach dem Knoten ab.

4.)

Wiederhole die Arbeitsschritte beim 
zweiten Abnäher. Bügle dann die 
Abnäherinhalte auf der linken Stoffseite zu
einer Seite hin. Ich bügle den 
Abnäherinhalt immer nach unten; manche
Frauen, vor allem mit größerer Oberweite,
finden es aber vorteilhafter, den 
Abnäherinhalt nach oben zu bügeln – 
möglich ist beides.

Bügle den Abnäher wirklich gut (mit 
Dampf) und auch jetzt schon, vor dem 
Weiternähen. Ich bügle die Abnäher von 
der linken und dann auch noch mal von 
der rechten Stoffseite. Es kann hilfreich 
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Taschen aufnähen (nur für Tunika-Länge):

19.)

Versäubere alle Kanten der Taschen, am 
besten mit der Overlockmaschine, wenn 
Du eine hast. 
Nun müssen die Nahtzugaben an den 
Seiten und an der unteren Rundung nach 
innen, zur linken Stoffseite hin gebügelt 
werden. 

Durch die Overlocknaht legt sich der Stoff oft schon gut in die Rundung, am 
schönsten gelingt das Umbügeln aber mit Hilfe einer Schablone: Schneide das 
Taschen-Schnittteil dafür aus festem Papier oder Pappe zu.
Nähe mit großer Stichlänge innerhalb der Nahtzugabe entlang der Rundung und der 
Seiten der Taschen – verriegle die Naht nicht. Wenn du an den losen Fadenenden 
ziehst, beginnt der Stoff, sich zu kräuseln. Schiebe die Schablone in die Tasche und 
ziehe vorsichtig an den Kräuselfäden, sodass der Stoff sich schön über die 
Rundungen legt. Bügle alles gut; danach kannst Du die Kräuselfäden vorsichtig 
herausziehen.

20.)

Bügle nun die Oberkante der Taschen an 
der Umbruchslinie (strichlierte Linie am 
Papierschnittmusterteil) nach hinten / zur 
linken Stoffseite. Nähe die umgebügelte 
Kante am unteren Rand mit Geradstich 
fest.

21.)

Stecke die Taschen nun anhand der 
Markierung am Papierschnittmuster auf 
das Vorderteil Deiner Bluse. Die 
Oberkante der Tasche trifft auf die am 
Schnittmuster markierte Linie. Du kannst 
jetzt auch eine Anprobe machen und 
überprüfen, ob Dir die Taschenposition 
gefällt – natürlich kannst Du sie nach 
Deinen Wünschen verschieben; Du 
kannst auch nur auf einer Seite eine 
Tasche aufnähen.
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Zeichne dann am Papierschnittmuster durch die Abnäherspitze eine Änderungslinie 
parallel zur vorderen Mitte. Auf dieser Linie markiere im ermittelten Abstand den neuen
Brustpunkt ober- oder unterhalb des alten. (Um im Bedarfsfall die Länge des 
Brustabnähers zu ändern, kannst Du den Brustpunkt auch entsprechend nach links 
oder rechts versetzen.) Den neuen Abnäher kannst Du nun entweder parallel zu den 
alten Abnäherschenkeln einzeichnen, oder Du zeichnest neue Schenkel ausgehend 
von den Endpunkten des alten Abnähers. (Die neuen Abnäherschenkel müssen jeweils
gleich lang sein, der Abnäherinhalt sollte derselbe wie vor dem Verschieben bleiben.)

Anschließend solltest Du die Seitennaht noch anpassen, indem Du einen 
Papierstreifen hinter das Schnittmuster klebst und den Abnäher dann 
zusteckst/zufaltest. Zeichne den Verlauf der Seitenlinie ein und schneide das Papier 
hier ab. (Siehe Skizze nächste Seite.)

Tipp: Das Schnittmuster ist für ein B-Körbchen ausgelegt. Wenn Du eine 
Körbchengröße von C oder größer trägst, kann es vorteilhaft sein, am Schnittmuster 
eine sogenannte „FBA“ („Full Bust Adjustment“) vorzunehmen. Dabei wird nur am 
Vorderteil mehr Platz für die Brust geschaffen. Gerade, wenn Du das Gefühl hast, dass
Du aufgrund des Brustumfangs eine Größe wählen musst, die Dir ansonsten, z.B. an 
den Schultern, zu groß ist, kann diese Änderung sehr vorteilhaft sein. 
Es würde den Rahmen sprengen, hier eine Erklärung hinzuzufügen, es gibt aber 
zahlreiche gute Anleitungen in der Fachliteratur oder auch Tutorials und Videos im 
Netz, die Dir sicher weiterhelfen können.

Für Frauen mit kleinen Brüsten mag übrigens das Thema „Small Bust Adjustment“/
„SBA“ interessant sein.
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