
Passform 

Oberteil 

Beim Oberteil kannst du, je nach Proportionen deines Kindes, die gerade oder taillierte Variante 

zuschneiden. Wenn dein Kind das Oberteil an der Brust enganliegend haben möchte, dann 

empfehle ich die taillierte Version zuzuschneiden. Wenn es dein Kind eher etwas lockerer mag 

oder du die Marie-Louise aus Sommersweat nähen möchtest, dann empfehle ich die gerade 

Version zuzuschneiden.  

tailliert gerade 

  

 
eingefasst 

 
mit Halsbündchen 

  
 

  



Rockteil 

Das Rockteil des geraden Kleides reicht bis oberhalb der Kniescheibe. 

Das Rockteil des Vokuhilakleides reicht etwas weiter als ¾ Oberschenkel. 

Das Rockteil der geraden und der Vokuhila-Tunika reicht etwas weniger weit als bis zur Mitte 

des Oberschenkels und soll mit Leggings getragen werden. 

 

Rockteil Kleid gerade Rockteil Kleid Vokuhila 

 
 

 
Rockteil Tunika gerade 

 
Rockteil Tunika Vokuhila 

  

 

  



Masstabelle 

Die Masstabelle bezieht sich auf die Körpermasse des Kindes. Für die Marie-Louise orientierst 

du dich am Brustumfang (BU)  und verlängerst oder verkürzt auf die entsprechende 

Körpergrösse (siehe Erklärung auf Seite 7).  

Falls du bei der Grössenwahl unsicher sein solltest, so kann es hilfreich sein, ein ähnliches Kleid 

auf das ausgedruckte Schnittmuster zu legen oder ein Passformstück zu nähen.  

 

Bei der Masstabelle handelt es sich lediglich um Richtwerte.  

Grösse (Körpergrösse) Brustumfang (BU) (in cm) 

86 (84 – 89 cm) 50.5 

92 (90 – 95 cm) 52 

98 (96 – 101 cm) 54 

104 (102 – 107 cm) 56 

110 (108 – 113 cm 58 

116 (114 – 119 cm) 60 

122 (120 – 125 cm) 62 

128 (126 – 131 cm) 64 

134 (132 – 137 cm) 67 

140 (138 – 143 cm) 70 

146 (144 – 149 cm) 73 

152 (150 – 155 cm) 76 

158 (156 – 161 cm) 79 

 

Auf der nächsten Seite zeige ich dir anhand eines Beispiels, wie du das Oberteil ganz einfach 

anpassen kannst, wenn dein Kind z.B. 134cm gross ist, aber einen BU von 64 cm (dies würde der 

Grösse 128 entsprechen) hat. Du kannst diese Anpassung auch über zwei Grössen (Verbreitern 

und Verschmälern) vornehmen. 

 


