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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 Ta-
belle. Du kannst auch im Schnittmuster zwischen zwei Größen wechseln. Im Zweifelsfall entscheide 
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 Grö-
ßenabweichungen, 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. 

Größe (entspr. Kör-
pergröße)

Brustumfang in cm Stoffverbrauch (in 

cm) kurz/lang

86 53 50/60

92 54 50/60

98 55 60/70

104 56 60/70

110 57 60/70

116 58 70/80

122 61 70/80

128 64 70/80

134 67 80/90

140 70 80/90

146 73 90/100

152 76 90/100
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Tipps zur Stoffwahl

Willst du farbige Effekte erzielen, so kannst du bei 
den hinteren Stoffbeutelteilen passende andere 
Farben, geringelte Stoffe, oder Motivstoffe ver-
wenden. 

Indem du die vorderen Stoffbeutel und das Vor-
derteil des Kleides auf deinen Musterstoff auf-
legst, kannst du überprüfen, ob sich das Muster 
der Taschenbeutel später abzeichnet.

Beim Beleg des Rückens kannst du das Muster des 
Vorderteils optisch weiterlaufen lassen. Lege dazu 
das bereits zugeschnittene Vorderteil auf den Stoff 
auf und wähle den entsprechenden Bereich im 
Muster. Übertrage die Schulterlinie und lege da-
ran den Beleg an, übertrage alle Linien auf den 
Stoff. 

Du kannst weiche Bleistifte mit der Stärke B9 ver-
wenden, diese lassen sich auch leicht wieder aus-
waschen. 

Klebst du zwei Bleistifte mit Papierklebeband zu-
sammen, hast du auch ein gutes Hilfsmittel um 
die Nahtzugabe mit anzeichnen zu können. Über-
prüfe, ob Deine Nähbreite mit der eingezeichne-
ten Linie übereinstimmt.

Die Einfaßstreifen kannst du dir auch aus deinem 
Stoff schneiden. Du brauchst dazu 2 x 3 cm brei-
te und 25 cm lange, im Musterverlauf horizontal 
geschnittene Streifen, die du dir später passend 
kürzt.

Bei, in beide Richtungen dehnbaren, Stoffen 
kannst du diesen Streifen auch im Fadenlauf nach 
unten anlegen und schneide. Dies sieht bei gerin-
gelten Stoffen besonders hübsch aus.

Zuschnitt

Zuschnitt

Übertrage alle Schnittteile auf den Stoff und 
zeichne die Naht- und Saumzugabe mit an. Die 
Nahtzugabe kann variieren. Überprüfe daher wie 
breit sie bei deiner Nähmaschine/Overlock sein 
muss. Die Saumzugabe kann je nach Art des Stof-
fes von 2,5 bis 3,5cm variieren, Mit einer größeren 
Saumzugabe fällt das Kleid schöner und das Um-
klappen des Saumes wird verhindert.

Du benötigst also:

1x das Rückenteil im Bruch

1x das Vorderteil im Bruch

2x die Ärmel gespiegelt

4x die Taschenbeutel, zwei davon gespiegelt

1x den vorderen Beleg im Bruch

1x den rückwärtigen Beleg im Bruch

2x 3 cm breite und 35 cm lange, im Musterverlauf 
geschnittene Jersey Streifen, die du dir später pas-
send kürzen kannst.

Um etwas im Stoffbruch zuzuschneiden, musst du 
den Stoff ein Stück umklappen und das Schnitt-
muster an die entstandene Kante anlegen.
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Nun klappst du den Beleg von außen nach innen.
Bügle die Nähte von Rückseite, Schulternaht und 
Vorderseite des Halsausschnittes gut aus.

Die Schulternaht kannst du schön an der Kante 
deines Bügelbrettes ausarbeiten. 
Alle gebügelten Nähte legen sich später besser an. 
Achte dabei darauf, dass du die Kante des Belegs 
ein wenig versetzt nach innen bügelst, dadurch 
verschwindet sie später und ist nicht beim Kleid-
chen am Halsausschnitt zu sehen.

Stecke nun den gebügelten Beleg gut fest. Möch-
test du ganz exakt arbeiten, so dass der Beleg beim 
Nähen nicht mehr verrutscht, so kannst du mit 
großen Heftstichen von innen knappkantig am 
Belegs entlang nähen, oder mit Stylefix an ein paar 
Punkten den Beleg innen fixieren.

Stecke nun den Beleg rechte auf rechte Seite an 
den Halsausschnitt des Vorder- und Rückenteils. 
Achte dabei darauf, dass all deine Markierungen 
exakt aufeinandertreffen.

Nähe nur den Beleg am vorderen und hinteren 
Halsausschnitt fest, die untere Seite des Beleges 
wird noch nicht festgenäht

Nun kannst du den Beleg entweder mit einer 
Covernaht oder mit der Zwillingsnadel fest nä-
hen und gleichzeitig versäubern. (Weiter auf der 
nächsten Seite)


