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Wenn du deinen Zuschneidetisch mit Papier be-
klebst und für den Zuschnitt eine sehr scharfe 
Schere, oder einen scharfen Cutter verwendest, 
geht es einfacher. 

Schneiderinnen „ölen“ ihre Scheren indem sie 
hin und wieder mit den Fingern vorsichtig an der 
Klinge entlangfahren, dadurch geht die Schere 
besser.

Achte bei feinen Stoffen auf sehr dünne Steckna-
deln und stecke immer innerhalb der Nahtzugabe 
deine Stoffteile aufeinander. 

Deine Nähnadel sollte ebenfalls sehr fein und neu 
sein, damit du dir keine Fäden in den Stoff ziehst. 
Hier empfiehlt sich eine 60er Universalnadel oder 
eine feine Microtexnadel. Und falls du eine Stich-
platte mit einem kleineren Durchlass hast, dann 
verwende diese.

Bei sehr feinen Stoffen kannst du auch zusätzlich 
dünnes Seidenpapier mit nähen und dieses hinter-
her wieder abreißen.

Mache vorher eine Stichprobe an einem Rest-
stückchen deines Stoffes, um deine Nähmaschine 
optimal einstellen zu können. 3-4 Stiche sollen auf 
einen Zentimeter kommen.

Je größer die Zahl des Garns ist um so feiner ist es. 
Für dünne Seide nimmst du ein 120er, oder noch 
dünneres Garn (150 etc.).

Beginne die Naht und verknote die Fäden und 
ziehe sie nach hinten, so verhinderst du, dass sie 
beim weiter Nähen nach unten gezogen werden.

Zum Ausbügeln empfiehlt sich bei Seide und an-
deren empfindlichen Stoffen ein durchsichtiges 
Bügeltuch, um Glanzstellen zu vermeiden.

Fertige sicherheitshalber ein Nesselteil von dei-
nem Kleid an.

Das Kleid kann sowohl aus sehr dünnen feinen 
Stoffen, mit einer kompletten Fütterung, als auch 
aus mittelschweren Stoffen wie Leinen und Cord 
genäht werden.

Es ist sinnvoll vorher ein Probemodell aus ähn-
lichen Stoffen zu fertigen. Hierbei solltest du vor 
allem den Armausschnitt überprüfen, dieser sollte 
bequem sitzen und nicht zu nah, oder zu weit von 
der Achsel deines Kindes entfernt sein.

Genäht werden kann das Kleidchen mit mittlerem 
Geradstich einer normalen Nähmaschine und der 
Stoffdicke entsprechende Universalnadel für Web-
ware.

Hier siehst du warum es sinnvoll ist vorher ein 
einfaches Nesselmodel zu fertigen. Der Armaus-
schnitt ist bei diesem Beispiel noch zu weit und 
muss entsprechend angepasst werden.

Hier macht es Sinn eine kleinere Breite zu wählen 
und noch mal zu testen.

Bei der Verwendung von sehr feinen Stoffen wie 
Seide, Satin und Chiffon für das Kleid empfiehlt 
es sich das Kleid komplett zu füttern. Alle gerun-
deten Schnittkanten des Oberteils, der Kappärmel, 
die Schulternähte und die Nahtlinie des Reißver-
schlusses solltest du mit Vlies-Formband verstär-
ken, dadurch verzieht sich der Stoff nicht, die Näh-
te werden stabiler, der Ausschnitt und die Ärmel 
lassen sich besser ausarbeiten.

Seide und sehr glatte Stoffe wie Chiffon, Taft und 
so weiter rutschen sehr leicht beim Zuschnitt weg. 

Tipps
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Lege das Vorderteil des Oberstoffes und die Rü-
ckenteile aufeinander und schließe die beiden 
Schulternähte. Wiederhole diese Schritte beim 
Futterstoff.

Stecke nun den Halsausschnitt von Oberstoff und 
Futter rechts auf rechts zusammen und nähe ihn 
mit Geradstich zusammen.

Bügle die Nähte auseinander.

Wende das Oberteil und bügle den Halsausschnitt 
von der rechten Seite in Form. Achte dabei dar-
auf, dass du das Futter etwas nach innen bügelst. 
Nun wende wieder auf die linke Seite, schneide 
die Rundung alle paar mm ein und achte dabei 
darauf, dass du nicht aus Versehen in die Naht 
schneidest.

Verstärke die Schulternähte des Oberstoffes und 
den Halsausschnitt mit Nahtband.

Nähen

Hier wurde in die Naht des Formbandes geschnit-
ten. Wenn du dies bemerkst, kannst du mit ein 
paar feinen Stichen noch einmal drüber nähen, so 
dass dir später die Naht beim Halsausschnitt nicht 
reißt.
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Wende wieder auf die rechte Seite und bügle dei-
nen Halsausschnitt schön aus.

Verstärke die Rundungen der Kappärmel mit 
Formband, hierbei zeigt der breitere Teil des 
Formbandes nach außen. Lege den Oberstoff und 
das Futter des Kappärmels rechts auf rechts und 
nähe sie an der unteren Kante zusammen.

Nähe nun, 3 mm von der ursprünglichen Naht 
entfernt, die Nahtzugabe mit Geradstich an das 
Futter.

Bügle die Naht von innen aus, so dass das Futter 
etwas nach innen gezogen wird.

Von außen ist keine Naht zu sehen, das Futter ver-
schwindet schön nach innen und rollt nicht nach 
außen.

Schneide nun die Nahtzugabe an der unteren 
Kante wie beim Halsausschnitt ein.


