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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 Stan-
dardtabelle, geltend für den deutschsprachigen Raum, konstruiert werden. Je nach Schnitt wird 
entweder ein Dehnungswert oder ein Mehrwert mit eingerechnet. 
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 
Tabelle. Du kannst auch im Schnittmuster zwischen zwei Größen wechseln. Im Zweifelsfall ent-
scheide dich für die größere Größe. Notiere sie dir am Besten direkt auf dem Schnittmuster, damit 
du sie das nächste Mal nachlesen kannst. 
Das Kleid hat eine Mehrweite von 4 cm eingerechnet. Das heißt, dass das fertige Kleidungsstück 4 
cm weiter ist, als der gemessene Brustumfang. Da hier unter dem Kleid keine weiteren Kleidungs-
stücke getragen werden sollen, ist das relativ großzügig bemessen und verträgt auch minimale 
Größenabweichungen, wächst also etwas mit. 
Weißt du jetzt schon, dass du unter dem Kleid immer ein Shirt oder Body ziehen möchtest, wähle 
eine Größe breiter, damit das Kleid noch angenehm zu tragen ist. 

Das Kleid muss vor allem im Schulterbereich gut sitzen, alle anderen Stellen sind relativ locker 
gehalten. Nähe also vor dem Anschnitt des teuren Stoffes ein Probeteil, wie es im folgenden Kapi-
tel beschrieben ist. 

Bei Babys und Kleinkindern sollte der Brustumfang im Stehen, Sitzen und Liegen gemessen wer-
den und dann der Mittelwert als Bemessungsgrundlage genommen werden. 
Die Werte in der Tabelle sind „bis“-Werte. Größe 56 passt also von 40 bis 42 cm Brustumfang . 
Größe 62 von 42 bis 44 cm. 

Größe (entspr. Körper-

größe)

Brustumfang in 
cm

Stoffverbrauch (in cm)

Oberstoff und Beleg

56 42 35

62 44 40

68 46 45

74 48 45

80 50 50

86 52 50

92 54 55

98 55 60

104 56 65

110 57 70

116 58 75

122 61 75

128 64 80

134 67 85

Außerdem benötigst du einen kleinen 
Knopf und etwas Band für die Ver-
schlussschlaufe für den Knopf.
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reits fertige Rückenteil weg und zeichnest dir an 
der Mittellinie die Nahtzugabe hinzu. 

Wenn du möchtest, dass die beiden Rückenteile 
bei Nähen nicht verrutschen, kannst du sie mit ei-
nem großem Geradstich von Hand bis zur Schlitz-
markierung heften und diesen Faden später wie-
der entfernen.

Versäubern

Versäubere alle Schnittteile an den Schnittkanten 
mit einem breiten und eher engen Zickzackstich, 
zum Beispiel Stichbreite 4,5- 5 Stichlänge 1,5.

Da das Kleidchen später verstürzt genäht wird, 
sind die Kanten beim fertigen Kleidchen nicht 
mehr zu sehen

Übertrage alle Schnittteile auf den Stoff und zeich-
ne die Naht- und Saumzugabe an.

Die Saumzugabe kann je nach Art des Stoffes von 
2,5 cm bis 4 cm variieren, Mit einer größeren 
Saumzugabe fällt das Kleid schöner und das Um-
klappen des Saumes wird verhindert.

Aus dem Oberstoff schneidest du

1x das Vorderteil im Stoffbruch und 

2x die beiden Rückenteile gespiegelt zu.

Beim Futterstoff gibt es, je nach Stoffdicke, die 
Möglichkeit das Kleid ganz zu füttern, oder es nur 
mit einem dünnen Beleg oben zu nähen.

Schneide bei dünnen Stoffen alle Schnittteile in 
gleicher Länge des Oberstoffes zu, bei mittel-
schweren Stoffen wie Leinen und Cord kannst du 
die Schnittmustervorlage an der Beleglinie kürzen.

Insgesamt hast du nach dem Zuschnitt 3 Teile aus 
Oberstoff und 3 Teile für den Beleg.

Tipp bei gemusterten Stoffen

Bei gemusterten Stoffen kannst du am Rücken eine 
schöne unsichtbare Naht erhalten, wenn du das 
Schnittmuster auf dem entsprechenden Stoffbe-
reich spiegelst. Hierzu bügelst du die Nahtzugabe 
weg, legst dein bereits ausgeschnittenes Rückenteil 
an das Muster an und markierst dir die Linie, an 
der das Stoffmuster weiterlaufen soll. Daran legst 
du den umgedrehten Papierschnitt und überträgst 
ihn mit der Nahtzugabe an Hals, Arm, Seite und 
der Saumzugabe unten. Dann nimmst du das be-

Zuschnitt und versäubern


