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Materialliste

Es kommt immer wieder die Frage auf, ob ein Schnittmuster „größengerecht“ ausfalle. 

Prinzipiell fallen die AnniNanni-Schnitte immer ihrer Größe gerecht aus. Das heißt, dass sie nach 
der Standardtabelle, geltend für den deutschsprachigen Raum, konstruiert werden. Je nach Schnitt 
wird entweder ein Dehnungswert oder ein Mehrwert mit ein berechnet.
Die Maße der Tabelle sind Durchschnittswerte, die aus Reihenerhebungen hervorgegangen sind. 
Natürlich entspricht nicht jedes Kind einem Durchschnittswert, sondern hat ganz individuelle 
Maße. Das Besondere am Nähen ist, dass du diese berücksichtigen kannst. 
Messe dein Kind also an Brust, Taille und Hüfte aus und vergleiche deine Werte mit denen der Ta-
belle. Du kannst auch im Schnittmuster zwischen zwei Größen wechseln. Im Zweifelsfall entschei-
de dich für die größere Größe. Notiere sie dir am Besten direkt auf dem Schnittmuster, damit du 
sie das nächste Mal nachlesen kannst. Es kommt sehr häufig vor, dass der Brustumfang wesentlich 
von der Körpergröße abweicht, wähle dann die Größe nach dem Brustumfang und verlängere oder 
kürze den Schnitt auf die entsprechende Länge. Ich würde aber nicht empfehlen, mehr als zwei 
Größen unterschied zu wählen. 

Größe (entspr. Körper-
größe)

Brustumfang Stoffverbrauch (in cm) 

86 53 40

92 54 40

98 55 45

104 56 45

110 57 50

116 58 50

122 61 50

128 64 55

134 67 55

140 70 60

146 73 60

152 76 60

158 79 65

164 82 65

Außerdem benötigst du 5 cm Bündchenstoff für den Halsausschnitt und 1m Framilonband oder 
ein ähnliches transparentes und hochelastisches Gummiband.
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Stecke die Schulternähte rechts auf rechts aufein-
ander und nähe und versäubere sie. Bügle an-
schließend die Nahtzugabe nach vorne.

Die Flügelchen werden nicht gesäumt, sondern 
bleiben offen.

Stelle nun die Nähmaschine auf die längste Stich-
länge und vernähe zu Beginn und am Ende den 
Faden NICHT! Ziehe die Fäden ein Stück aus der 
Maschine raus. 

Nähe nun knapp an der Kante entlang, ziehe zum 
Schluss die Fäden wieder ein Stück aus der Ma-
schine und schneide sie ab. Stelle nun am besten 
direkt die Einstellungen der Nähmaschine wieder 
zurück.

Ziehe vorsichtig an den Fäden um die Rüsche 
in die gewünschte länge zu raffen. Verknote die 
Fadenenden am Schluss.

Es spielt keine maßgebende Rolle, wie schmal du 
sie zusammenraffst. Wichtig ist nur, dass beide 
gleich lang sind.

Stecke nun die Rüschen rechts auf rechts mit der 
Schultermarkierung mittig auf die Schultern und 
nähe sie an. Achte darauf, dass die Nahtzugabe 
der Rüsche kleiner ist, als die Saumzugabe am 
Arm. Du musst hier wirklich die Naht auf der 
Schnittlinie setzen.

Stecke die Seitennähte rechts auf rechts aufeinan-
der. Nähe die Seiten zusammen.

Klappe das Nähteil auf und bügle die Saumzu-
gabe an den Armausschnitten nach innen um. 
Damit sie sich gut in den Rundungen legt, musst 
du sie eventuell einige Male einschneiden. 

Stecke das Framilonband ganz nah an der Falz 
auf die Nahtzugabe und nähe es leicht gedehnt 
an. Das Band verhindert, dass der Ausschnitt 
später absteht oder aus leiert.


