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LORELEI ist ein Schnittmuster für ein ärmelloses knielanges lässiges, bequemes 
Kleid oder Tunika für Damen. Das Kleid kann sowohl im Sommer (Kleid) als auch im 
Winter (Tunika) getragen werden. 

Das Kleid (die Tunika) verfügt über zwei Taschen. 

Beim Sweatshirt-Kleid können der Halsausschnitt und die Armausschnitte auch mit 
einem Bündchen versehen werden. 

Das Kleid (die Tunika) wirkt entweder sportlich, casual oder festlich,  je nachdem was 
für Stoffe man vernähen möchte. Kombinieren von Stoffen ist auch empfehlenswert. 

Das Schnittmuster ist für dehnbare und nicht dehnbare Stoffe konzipiert. 

Das Modell ist leicht zu nähen und erfordert nur Grundkenntnisse. 

LORELEI is a pattern for a casual knee-length dress or tunic without sleeves for 
women - comfortable in summer as a dress and in winter as a tunic.  

The pattern is provided with two pockets. 

If you choose a sweatshirt dress, you may provide the arm openings and the neck 
opening with trimmings. 

Depending on the fabric you have chosen, the dress may be sporty or casual or even a 
festive dress. We recommend also the combination of different fabrics. 

The pattern is suitable for stretchy and non-stretchy fabrics. 

Only basic knowledge is required as the pattern is very simple. 
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9. Halsausschnitt und 
Armausschnitte:
Die Armausschnitte und der 
Halsausschnitt können mit 
Schrägband, Bündchen oder 
mit Belegen versehen 
werden. 

9.1. Schrägband

Die Länge des 
Halsausschnittes (1 x) und 
des Armausschnittes (x 2) 
ausmessen. Streifen 
Schrägband vorbereiten und 
die benötigte Länge 
schneiden.  
Das Schrägband längs in der 
Mitte falten und bügeln. 

Die offene Kante des 
Halsausschnittes 
(Armausschnittes) in das 
gefaltete Schrägband 
schieben und knappkantig 
steppen. Nähen Sie langsam 
und passen Sie alle paar cm 
das Band am Ausschnitt an.  

!!! Halsausschnitt: Fangen 
Sie mit dem Nähen von der 
Schulternaht an. Nähen Sie 
rundherum. Am Ende 
angekommen, schneiden Sie 
das Band passend, indem Sie 
einen kleinen Saum 
berücksichtigen. Falten Sie 
diesen nach innen und 
nähen Sie über die 
Anfangskante.

!!! Wiederholen Sie dieselben 
Schritte bei den 
Armausschnitten.  
Fangen Sie mit dem Nähen 
von der Seitennaht an. 
Am Ende werden die Kanten 
mit den Bügeleisen 
gedämpft, damit sie sich 
wieder in Form ziehen, und 
erst dann gebügelt. 

9. Neck opening und arm 
openings:
The arm openings and the 
neck opening may be 
provided with bias tape, 
cuffs or with facings. 

9.1. Bias tape

Measure the length of the 
neck opening (1 x) and the 
arm openings (2 x) and 
prepare the bias tape in the 
desired length.  
Fold the strip for the bias 
tape lengthwise in the 
middle and press with an 
iron.

Slide the open edge of the 
neck and the arm openings, 
respectively, into the folded 
bias tape and edgestitch. Sew 
slowly and adjust the tape at 
regular short intervals.  

!!! Neck opening: Begin to 
sew at the shoulder seams all 
around. At the end cut the 
tape to size allowing for a 
small seam. Fold this 
inwards and sew over the 
beginning of the seam. 

!!!Repeat these steps for the 
arm openings.  
Begin again with the sewing 
at the side seam.  

At the end, the edges are 
dampened with an iron so 
that they regain their form. 
Thereafter press.  
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9. 2. Bündchen

Max. Länge = ca. Länge des 
Halsausschnittes oder der 
Armausschnitten (2x) 
Breite (Wunschbreite oder 
max. ca. 4 cm - 5 cm inkl. 
Nahtzugabe). 

Passende Streifen für die 
Bündchen inkl. Nahtzugabe  
schneiden. 
Die Streifen in der Mitte 
längs links auf links falten 
und bügeln. 

9.2.1. Halsausschnitt: 

Sie fangen mit dem Nähen 
des Streifens 2 cm von einer 
Naht am Rücken entfernt an 
und beenden die Naht 
wieder 2 cm von der gleichen 
Naht entfernt. 

Während des Nähens 
gleichmäßig dehnen. 

Das überstehende Bündchen 
abschneiden. 

Die schmalen offenen 
Kanten des Streifens (offen, 
nicht gefaltet) rechts auf 
rechts legen und
zusammennähen, dann das 
Bündchen gefaltet um den 
Ausschnitt legen.

9.2. Trimming

Max. length = approx. 
length of the neck opening or 
the arm opening (2 x) 
Width (optional or max. c. 
1.57” - 1.97”  incl. seam 
allowance). 

Cut suitable strips for the 
trimmings incl. seam 
allowance all around.  

Fold the strips lengthwise in 
the middle, wrong sides 
facing, and press with an 
iron.

9.2.1. Neck opening: 

Begin to sew on the 
trimming about 0.8 “ apart 
from one back part seam and 
finish again 0.8” apart from 
the same seam.  

Stretch evenly while sewing. 

Cut off the surplus trimming. 

Put together the small open 
edges of the trimming (open, 
not folded), right sides 
facing, and sew together, 
then fold the trimming and 
put it around the opening. 
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Die Halsausschnitt- und die 
Armausschnittnähte können 
auch von rechts geschlossen 
werden. In diesem Fall die 
Nahtzugabe nach innen 
bügeln und von außen 
knappkantig steppen. 

!!! Falls Sie Spitze vernähen, 
das Spitzenkleid länger 
ungesäumt zu lassen. (S. 
Foto)

!!! Bei einem Kleid mit Futter 
wird das Unterkleid am 
Saum gekürzt. 

!!! Falls Sie ein Wendekleid 
nähen, ist es sinnvoll, die 
beiden Kleider gleich lang zu 
schneidern. 

You may also close the neck 
opening and the arm 
openings from the right side. 
In this case, press the seam 
allowance inwards, press 
and edgestitch. 

!!! If you sew one dress with 
a lace, the lace dress should 
be longer and without a hem 
(s. photo).

!!! If you sew a dress with 
lining, the lining has to be 
shortened at the hem. 

!!! If you sew a reversible 
dress, we recommend that 
both dresses have the same 
length. 
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