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Marie war ein besonderes Mädchen, Marie konnte viele ganz wundervolle Dinge und eben 
ein paar auch nicht. Marie war ein bisschen anders. Das war sie schon immer gewesen, 
sie kam so auf die Welt. Sie war zierlicher als andere Kinder, ihr Kopf war von anfang 
an etwas zu groß für ihren kleinen zierlichen Körper, aber Marie hatte das größte Herz 
und vor allem viel Platz in ihrem Kopf, um ihr Herz sprechen zulassen. Marie fand immer 
die schönsten Worte, um ihren Mitmenschen zu sagen wie wundervoll sie sind. Die Worte 
waren nicht immer deutlich, aber dafür sprachen ihre Augen mit. Jeder verstand wenn 

ihre kleinen Hände die Wange streichelten und ihre Augen strahlten, was sie sagen wollte. 
Marie war schon immer eine kleine Fee gewesen. Eine Fee in dieser Welt, die so viel mehr 
kleine Maries brauchen würde. Sie war eben etwas ganz besonderes. Die kleine Tunika, die 
ihre Liebste war, nannte ihre Mama deshalb das Feending, weil sie eben genau richtig war, 
für alle kleinen Feen dieser Welt! Feen dürfen in aller Unterschiedlichkeit durch diese Welt 
tanzen, keiner weiß genau wie eine Fee auszusehen hat, keiner hat je eine Regel aufgestellt, 
die besagt, dass nur gewissen Menschen Flügel wachsen dürfen. Nein, alle kleinen Menschen 
dürfen mit Flügeln durch die Welt tanzen, jede auf ihre Weise besonders und eben genau 

so richtig wie sie ist.
Dieser Schnitt ist also für alle kleinen Feen dieser Welt. Eine kleine Tunika, die für jeden 
kleinen und ganz besonderen Menschen gemacht ist. Mit unendlich viel Liebe, denn jede 
Feenmama näht sie für ihr ganz einzigartiges Feenkind. Die Tunika kann mit langen und 
kurzen Ärmel genäht werden, damit die kleine Fee durch das ganze Jahr tanzen kann. Um 
wirklich jeden kleinen Kopf in das Feending stecken zu können, kann hinten und auch vorne 

geknöpft werden. Das darf die Feenmama entscheiden. Ob das Feending kleine Taschen 
bekommen soll, um viele Schätze darin zu verstecken, bleibt eine Option. Der Rockteil der 
Tunika kann mit einem weiteren Volant geschmückt werden. Damit kann sich das kleine 

Feending noch ein wenig besser drehen, ist aber auch ohne eine super hübsche Tunika. Die 
Jersey Tunika bietet zusätzlich die Möglichkeit die Oberteile auch ganz ohne eine Knopf-
leiste zunähen, dazu messt ihr euch am Besten ein Bündchen zurecht. Wie das geht, könnt 

ihr in den Nähtechniken nachlesen. 
Wie immer bleibt damit viel Spielraum für eure ganz eigene Interpretation des Schnitt-

mustern und für euer ganz individuelles Feending
*

Das kleine Feending
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 Maßtabelle
Größe 56 62 68 74 80 86 92 98 104

Körpergröße in cm 53-56 57-64 63-68 69-74 75-80 81-86 87-92 93-98 99-104

Brustumfang in cm 45-49 47-50 49-51 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57

Taillenumfang in cm 44-46 45-47 46-48 47-49 48-50 49-51 50-52 51-53 52-54

Hüftumfang 46-49 47-50 48-51 49-52 50-53 52-54 53-56 55-58 57-60

Größe 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170

Körpergröße in cm 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170

Brustumfang in cm 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68 67-71 70-74 73-77 75-80 77-84 80-86

Taillenumfang in cm 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61 60-62 61-64 63-65 64-67 65-68 66-70

Hüftumfang 59-62 61-64 63-67 66-70 69-71 72-75 74-77 76-79 78-81 80-84 82-87

Kein Kind gleicht dem Anderen und das ist ja auch gut so!
Kindergrößentabellen sind daher Durchschnittswerte und keine fixen Richtwerte. Sie dienen der Orientierung und sollen eine Hilfe-
stellung für euch bieten, in dem Sinne als dass sie euch eine Tendenz aufzeigen. Entspricht das Kind in jeder Körperbreite nur einem 
Bruchteil der angegebenen Maße der jeweiligen Länge, ist es ratsam den Schnitt in einer Größe schmaler zu zu schneiden. Ist es 
nur eins der genannten Maße, besteht erst einmal kein Grund zur Anpassung des Schnittes. 
Zum Anderen können zwei Kinder auch vollkommen gleich groß sein und auch die selben Maße im Brustbereich aufweisen und den-
noch völlig unterschiedlich gebaut sein. Vielleicht hat Kind 1 viel breitere Schultern als Kind zwei oder einfach kräftigere Oberarme. 
Was ich damit sagen möchte: Behandelt diese Tabellen als Tendenzgeber, nicht als einen fixen Wegweiser. 

Unprofessioneller Tipp von Mama zu Mama:
Näht erst einmal was ihr kauft, denn oft tun wir 
dieses intuitiv und liegen damit genau richtig.

Wichtig
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 Varianten - Übersicht
Tunika mit der Knopfleiste am Rücken

Mit Volanttaschen und einem Rüschen-
volant am normalen Volant

Tunika mit der Knopfleiste am Vorderteil
mit oder ohne Volanttaschen

und
mit oder ohne Rüschenvolant am Volant

Tunika mit der Knopfleiste hinten oder 
Vorne

3/4 Ärmeln und mit Volanttaschen ohne 
Rüschenvolant

Tunika mit kurzen Ärmel
mit oder ohne Volanttasche

mit oder ohne Rüschenvolant am Volant
Vorne oder hinten geknöpft
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1.

Das Feen-Ding mit vollständigem Beleg
Für die Variante mit der Knopfleiste 
auf der Brust, habt ihr nun also 
zugeschnitten: 

2 x das Vorderteil mit Knopfleiste 
gegengleich zugeschnitten
1 x das Rückenteil im Bruch
2 x die Ärmel gegengleich
2 x die Volantröcke im Bruch 

2 x den Rüschenvolant im Bruch
1 x Rückenbeleg im Bruch
2 x Vorderer Beleg gegengleich

Wenn du deine Schnittteile für das Oberteil zusammen hast, werden erst die Schultern geschlossen. Das machst 
du an deinem Oberteil und auch an deinen Belegen. 
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4

Das Feen-Ding mit vollständigem Beleg

Wenn dein Oberteil an den Schultern zusammen gesteppt ist, wendest 
du dieses auf die schöne Seite (rechte Seite) und klappst dir deine 
Knopfleiste an der „Bitte hier falten“ Linie auf die rechte Seite deines 
Vorderteils.

Nun steckst du deinen Beleg rechts auf rechts (mit den schönen Seiten 
zueinanderschauend) auf dein Oberteil. Beginne mit deinen Schulter-
nähten und stecke dann den Rücken und deinen vorderen Ausschnitt 
aufeinander. Deinen Beleg steckst du dabei über die umgeklappte 
Knopfleiste.

Jetzt steppst du deinen Beleg an dem Oberteil fest und versäuberst 
im Anschluss deine Nahtzugabe. Gerade bei Webware ist es immer sehr 
empfehlenswert mit der Nähmaschine zu steppen und anschließend 
zusätzlich mit einem Zickzack oder einer Overlock zu versäubern.

Wende dir deinen Beleg auf die innere Oberteilseite und forme deine 
Naht sauber aus. Alles gut bügeln.

2.

3.
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16.

17.

Das Feen-Ding mit vollständigem Beleg

Um diese zu schließen legst du dein Vorderteil 
mit der schönen Seite auf dein Hinterteil. Jetzt 
steckst du dir vor allem eine Nadel an deinem 
Ärmelsaum und an den Achselnähten und auch 
an den Nähten, an denen beide Volantröcke (von 
hinten und vorne) aufeinander treffen. 
Nun steppst du einmal an deinen offenen Seiten 
entlang und versäuberst anschließend mit der 
Overlock oder einem Zickzack-Stich.

Wenn dein Feending jetzt auf die schöne Seite 
gewendet wird, muss lediglich dein vorbereiteter 
Rüschenvolant an den unteren Saum gesteckt 
werden.
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Wenn deine Ärmel angenäht sind und deine zwei Volantröcke 
die richtige Länge angenommen haben, steckst du dir diese 
an dein vorderes/hinteres Oberteil und steckst deinen Rock 
dort gut fest. Steppe deine Volantröcke vorsichtig an deine 
Oberteile.

Um diese zu schließen legst du dein Vorderteil 
mit der schönen Seite auf dein Hinterteil. Jetzt 
steckst du dir vor allem eine Nadel an deinem 
Ärmelsaum und an den Achselnähten und auch 
an den Nähten, an denen beide Volantröcke (von 
hinten und vorne) aufeinander treffen. 
Nun steppst du einmal an deinen offenen Seiten 
entlang und versäuberst anschließend mit der 
Overlock oder einem Zickzack-Stich.

13.

14.

Das Feen-Ding mit weiten 
Ärmeln und Manschette




