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Mini Belle als Jumpsuit in Gr. 74
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#MiniBelle
Seit 2017 ist mein Schnittmuster Belle eines der beliebtesten in meinem Shop. End-
lich bekommt die Belle auch eine kleine Schwester, damit auch unsere Kleinsten im 
Bunde etwas von dem süßen Tunika Schnitt haben! Ich habe hier bewusst auf die 
Kleidlänge verzichtet, da die meisten Träger dieser Größenfraktion noch im Liege-, 
Sitz- oder Krabbelalter sind und ein zu langes Kleid stören würde. 
Dafür gibt es aber einen anderen besonderen Hingucker. Mit dem Mini Belle Jump-
er ist deine Mini Belle nicht nur eine unfassbar süße Tunika, welche sich in Langarm, 
Kurzarm oder mit Armrüsche nähen lässt, sondern auch ein Jumpsuit mit langem 
oder kurzem Bein. So sind die Kleinsten im Sommer stylisch eingepackt und das von 
oben bis unten - nichts kann verrutschen.
Da ich kein Fan von Wickelleisten bin, enthält die Jumpervariante ein extra geknöpft-
es Rückteil, welches den Ein- und Ausstieg massiv erleichtert! 
Der Jumpsuit ist für den kurzen Ärmel oder den Rüschenärmel ausgelegt, da ich 
persönlich finde, dass es sonst mit dem Anziehen etwas schwer wird. Theoretisch 
kann er aber auch mit dem langen Ärmel genäht werden! 

Eine Wickelleiste ist im Ebook nicht enthalten, da ich sie auch optisch nicht besonders 
mag. Es gibt im Internet dazu aber viele viele Anleitungen und Videos!
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#Varianten

(1) Basisanleitung an Tunika mit langen Ärmeln inkl. 
Grundnähablauf

(2) Basisanleitung Jumper mit geknöpftem Rückteil und 
Flügelärmeln

(3) Kurze Ärmel nähen

(4) Jumper mit kurzem Bein nähen

4
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Druck A4Druck A4

Wenn du deinen A4 Schnitt am PC druckst, achte bitte darauf, dass die Seitenan-
passung abgeschaltet ist und der Schnitt in der Originalgröße gedruckt wird. Zur 
Kontrolle befindet sich ein Kontrollkästchen auf dem Schnittbogen, bei welchem 
du nachmessen kannst, ob die gedruckte Größe der tatsächlichen Größe ent-
spricht. Oder du stellst ein Druck in 100%.
Für den optimalen Druck des Schnittmusters sollte dein Drucker auf „hoch- und 
querkant drucken“ eingestellt sein. Die meisten Drucker machen das aber ohne-
hin ganz automatisch! 
Die Seiten deines A4 Drucks sind wie in der Übersicht zu sehen zusammenzuset-
zen. 

NEU ist jetzt, dass du dir an Stelle der kompletten Größen den Schnitt auch nur in 
deiner Wunschgröße drucken lassen kannst.  Wie das geht, zeige ich dir auf den 
folgenden Seiten.
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Im Schnittmuster ist keine Nahtzugabe enthalten - gib dem Schnitt bitte eine Nahtzugabe von 0,7 cm an 
allen Teilen, an die etwas genäht wird, hinzu - auch am Halsausschnitt! I

Am langen Ärmel (entsprechend Umschlag), der Tunikalänge (2,5 cm) und langen Bein (2,5 cm) ist die 
Saumzugabe enthalten. Bei den kurzen Varianten musst du diese noch zugeben!
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Nutzung
Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei 
rosarosa // Christina Edelmann 2021. 
Es ist ausdrücklich erlaubt genähte 
Einzelstücke in Kleinserien bis zu 10 
Stück derselben Art zu verkaufen. Das 
bedeutet 10 Stück einer Stoffkom-
bination, mit anderen Stoffen wied-
er 10 Stück usw. Massenproduktion 
ist nicht gestattet! Der Erwerb ein-
er weiteren Lizenz ist nicht nötig! 

Das Kopieren und die Weitergabe 
der Anleitung ist verboten. Für even-
tuelle Fehler in der Anleitung kann 
keine Haftung übernommen werden. 
Bitte gib mich dafür beim Verkauf 
fertig genähter Stücke als Quelle des 
Schnittmusters an (Schnittmuster von 
www.rosarosa.eu - Model #lminibelle)
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