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Das brauchst Du:

Stoff:

Du brauchst einen Hauptstoff für das Kleid 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:

• Stoffe mit weichem, fließendem Fall
• denk daran, dass der Stoff, v.a. beim Rockteil, blickdicht sein sollte

Es eignen sich zum Beispiel:

Leinen (bis ca. 200g/m), Viskose-Leinen oder andere Leinen-Mischgewebe, 
leichte Baumwoll- oder Baumwollmischgewebe, dünner Chambray oder sehr leichter 
Denim (5 oz), Tencel-, Viskose-, Modal-Gewebe... für eine winterliche Version kannst Du 
leichte Wollgabardine oder andere weich fallende Wollstoffe verwenden

• Beachte bitte, dass das Kleid je nach gewählter Stoffart anders wirken kann – bei 
einem sehr fließenden Viskosestoff z.B. fällt das Rockteil etwas weniger voluminös 
als bei etwas gröberem Leinen mit leichtem Stand – beides kann gewünscht sein, 
überlege, was Dir eher zusagt.

• Wenn Du eine Version mit eingekräuseltem Rockteil nähen möchtest, überprüfe 
vorher, ob sich der Stoff gut kräuseln lässt (das funktioniert bei leichteren Stoffen 
besser)

Stoffmenge:

Stoff für das Kleid: (Hauptstoff; ohne Einfassstreifen)

ungefähre Stoffmenge bei 150 cm Stoffbreite:

knielanges Kleid wadenlanges Kleid

Gr. 32 - 42 1,5 m 1,7 m

Gr. 44 - 46 1,6 m 1,9 m

Gr. 48 - 50 1,9 m 2,2 m

ungefähre Stoffmenge bei 110 cm Stoffbreite:

knielanges Kleid wadenlanges Kleid

Gr. 32 - 42 2,2 m 2,5 m

Gr. 44 - 46 2,3 m 2,6 m 

Gr. 48 - 50 2,5 m 2,8 m
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→ 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 

→  Mehr zum Zuschneiden im schrägen Fadenlauf etc. findest Du auf Seite 11.

→ Du kannst hier auch gut ein Reststück von einem anderen 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 Deines 
Kleids zuschneiden, dann brauchst Du etwas mehr davon.

Innere Taschenbeutel:

Die inneren Taschenbeutel kannst Du auch aus einem (kontrastfarbigen) anderen Stoff 
zuschneiden – hier kannst Du gut Reststücke verwenden. Es eignen sich vor allem dünne,
leichte Stoffe. Du brauchst ca. 20 x 25 cm pro Taschenbeutel.
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Knöpfe:

• Für ein Kleid mit durchgehender Knopfleiste brauchst Du etwa 15 (knielang) bis 18 
(wadenlang) Knöpfe mit 10 – 12 mm Durchmesser

• Für ein Kleid mit Knopfleiste nur am Oberteil brauchst Du ca. 5-6 Knöpfe mit 10-12 
mm Durchmesser

Einlage:

Zum Verstärken der Knopfleiste (damit die Knopflöcher nicht ausreißen) brauchst Du eine 
leichte, aufbügelbare Einlage – wähle sie passend zu Deiner Stoffart; geeignet sind z.B. 
Vlieseline H180 oder Vlieseline H200

Du brauchst je zwei Streifen von 2 cm Breite und ca. 31 cm (Oberteil) bzw. ca. 77 cm 
Länge (Rockteil).

Außerdem brauchst Du:

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

• Papier (A4) und Drucker zum Ausdrucken des Schnittmusters, Klebstoff 
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Schulter- und Seitennähte des Oberteils 
schließen:

7.)

Lege Vorderteile und Rückenteil rechts auf
rechts  aufeinander  und  stecke  sie  jeweils
an den Schultern zusammen. Schließe die
Nähte und versäubere sie; dann bügle die
Nahtzugaben zum Rückenteil hin.

8.)

Auch  die  Seitennähte  werden  rechts  auf
rechts  aufeinander  gesteckt,  geschlossen
und  versäubert.  Bügle  die  Nahtzugaben
nach vorne.

9.)

Nun ist ein guter Zeitpunkt für eine erste Anprobe (Deines Probe-Oberteils).

Um den Sitz des Oberteils überprüfen zu können, klappe die schon vorher umgebügelte 
Knopfleiste an der Umbruchslinie zur linken Stoffseite hin. Schließe die Knopfleisten mit 
Stecknadeln, um zu sehen, wie das Kleid später mit der fertigen Knopfleiste sitzt. 
Außerdem ist es empfehlenswert, die noch unverarbeiteten Kanten an Halsausschnitt 
und Armausschnitten vor der Anprobe mit einer Stütznaht zu sichern, damit sie durch das 
beim An- und Ausziehen unvermeidbare Dehnen nicht ausleiern oder sich verziehen.

Du kannst nun Länge und Weite des Oberteils überprüfen und auf Wunsch Änderungen 
vornehmen – das geht jetzt leichter, als am fertigen Kleid. 

Du kannst das Rockteil (am besten das im Stoffbruch zugeschnittene hintere Rockteil) 
auch an Dich anhalten und am Spiegelbild überprüfen, ob die Ansatzlinie Oberteil-
Rockteil für Dich an einer vorteilhaften Stelle liegt oder ob Du das Oberteil z.B. kürzen 
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Arbeite auf diese Weise beide 
Armausschnitte. Danach bügle wieder alles 
gut flach.

Rockteil nähen:

Taschen nähen: (optional)

24.)

Schneide  vor  dem  Zuschneiden  am
Papierschnittmuster  für  das  vordere
Rockteil  die  Tascheneingriffe  aus;  beim
Zuschneiden  an  der   gebogenen
Tascheneingriffskante  Nahtzugaben
hinzufügen.

25.)

Stecke das Schnittteil für den inneren 
Taschenbeutel rechts auf rechts auf den 
Tascheneingriff. Schließe die Naht.
Bei Bedarf kann die Ausschnittkante an den
Rundungen  bis  knapp  vor  die  Naht
mehrmals  eingeschnitten  werden  bzw.  die
Nahtzugabe  etwas  gekürzt  werden,  damit
sie  sich  im  nächsten  Schritt  besser  nach
hinten klappen lässt.
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Schnittmusteranpassungen:

Längenänderungen:

Das Schnittmuster ist für eine durchschnittliche Körperhöhe von 168 – 170 cm ausgelegt. 
Wenn Du deutlich größer oder kleiner bist, ist es vermutlich ratsam, die Länge 
anzupassen. 

Bitte  beachte: Möglicherweise  möchtest  Du  eine  Längenänderung  des  Oberteils  auch
dann vornehmen, wenn Du ungefähr 168 cm groß bist. Auch bei derselben Körperhöhe
kann  nämlich  das  Verhältnis  zwischen  Ober-  und  Unterkörper  variieren.  Es  ist  daher
empfehlenswert, zu überprüfen, ob die Ansatznaht von Ober- und Rockteil  für Dich an
einer vorteilhaften Stelle sitzt.

Bedenke bei einer einzelnen Längenänderung auch immer die Gesamtlänge des Kleids – 
d.h. Wenn Du z.B. das Oberteil kürzt, weil es so besser zu Deinen Proportionen passt, 
möchtest Du wahrscheinlich das Rockteil entsprechend verlängern.

So führst Du eine Längenänderung richtig aus:

OBERTEIL:

Am Schnittmuster findest Du seitliche Knipse / kleine waagrechte Markierungen an der 
Seitennaht (Vorder- und Rückenteil). Auf Höhe dieser Markierungen zeichne eine 
waagrechte Linie am Schnittmuster ein und zerschneide es entlang dieser Linie.

Um zu verlängern, schiebst Du die beiden Hälften des Schnittmusterteils nun um das 
gewünschte Maß, parallel zur Schnittlinie, auseinander; klebe ein Stück Papier dahinter. 
Danach zeichne das fehlende Stückchen der Seitenlinie.
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