E-Book
Stretchkleid Carolin
mit kurzen und langen Ärmeln

Größe
Größe 32 - 44

Größe 32 bis 44

www.fadenkäfer.de

Einleitung
Dieses E-Book beinhaltet die Anleitung und die Schnittteile, um ein Kleid zu nähen. Der Schnitt ist für
Nähanfänger sowie für Fortgeschrittene Hobbyschneiderinnen geeignet.
Mit einer Bild-für-Bild-Anleitung führe ich Dich durch die einzelnen Schritte vom Zuschneiden bis zum
fertigen Kleid.
Bitte lies die Anleitung zuerst komplett durch. Bei Problemen oder Unklarheiten kannst Du mich
gerne unter fadenkaefer@hotmail.de anschreiben.
Das Kleid Carolin ist ein Stretchkleid, welches figurbetont anliegt. Es ist fix genäht und absolut
bequem.

Eine Nahtzugabe von 1 cm (nähfüßchenbreit ) ist bereits im Schnitt
enthalten.
Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Nähen.

Deine Carolin

Materialliste

Arbeitsmaterialien
-

- Jerseystoff, Sweat, bi-elastische Stoffe
- Bündchen

Drucker & Papier
Stoffschere / Rollschneider
Stecknadeln
Maßband
Bügeleisen
Nähmaschine und/ oder
Overlock

Du kannst mit einer Overlockmaschine, einem Overlockstich oder einem
Geradstich (den du mit dem Zickzackstich versäuberst) nähen!

Bitte beachte, dass das Kopieren, Tauschen und Weitergeben der Anleitung inklusive Schnittmuster nicht gestattet ist. Es ist
erlaubt, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Die Massenproduktion ist nicht erlaubt. Ab einer verkauften Stückzahl von 10
Stück bitte schriftliche Genehmigung einholen (fadenkaefer@hotmail.de). Für evtl. Fehler in der Anleitung kann keine
Haftung übernommen werden. Copyright © Carolin Hofmann
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Maßtabelle & Welche Größe ist die richtige?
Bitte wählt und näht eure Kaufgröße.
Die Maßtabelle gibt die deutschen Reinmaße an und kann von der Kaufgröße minimal
abweichen.
Jeder Textilhersteller arbeitet nach anderen Maßen.
Im Schnitt sind Bequemlichkeitszugaben vorhanden. So passt das Kleid auch bei größerem
Busen.
Beispiel: Trägst du bei Shirts/ Kleidern eine 38, dann wähle auch diese.
Empfehlung: Nach dem Schließen der Ärmel- und Seitennähte eine Anprobe durchzuführen. Ist Dir
das Kleid zu weit und du möchtest es enganliegender haben, hast Du die Möglichkeit die Seitennähte
enger abzusteppen.

Wie messe ich mich aus?

1. Die Oberweite messe unter den Achseln an der stärksten Stelle der Brust. Stehe dabei aufrecht
und strecke die Arme zur Seite.
2. Die Taillenweite messe an der stärksten Stelle des Bauches. Den Bauch dabei nicht einziehen.
Maßband lässt sich noch leicht hin- und her bewegen. Achte darauf, dass das Maßband nicht hoch
utscht.
3. Den Hüftumfang messe an der stärksten Stelle der Hüfte und Gesäßes. Das Maßband lässt sich
noch leicht hin- und her bewegen, hängt aber nicht durch. Achte darauf, dass das Maßband nicht
hoch rutscht.

Größe

32

34

36

38

40

42

44

Brustumfang

74-80

80-83

84-88

88-92

92-96

97-100

101-106

Taillenumfang 58-63

64-68

68-72

72-76

76-82

82-86

86-92

80-86

86-91

92-96

96-100

100-104

104-109

109-113

Hüftumfang
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Stoffverbrauch

Bündchenmaße
Bündchenmaße: das Bündchen ist 5 cm breit
Diese Maße sind ausschließlich für Bündchenware ausgelegt.
Bitte gebe bei Jersey deutlich mehr Länge hinzu.
Größe
32
Rundhals
43 cm
V51 cm
Ausschnitt

34
43,5 cm
51,5 cm

36
43,5 cm
52 cm

38
44 cm
52,5 cm

40
44 cm
53 cm

42
45 cm
53,5 cm

44
45 cm
54 cm

Los geht´s
Drucke das Schnittmuster aus und achte darauf, dass Du die tatsächliche Größe auswählst.
Klebe es anschließend zusammen. Es gilt das Prinzip hier abschneiden – hier kleben.
Es ist wichtig, dass du beim Kleben genau arbeitest.
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Zuschnitt
Eine Nahtzugabe von 1 cm ist im Schnitt enthalten.
Der Schnitt ist für eine Körpergröße von 1,65 cm ausgelegt.
Bist du größer oder kleiner, dann verlängere oder kürze das Kleid entsprechend.
Zugeschnitten wird direkt an der jeweiligen Größenlinie.

Hinweis zum Zuschnitt:
Das Kleid ist so ausgelegt, dass die Arme gesäumt werden.
Entscheidest du dich für Bündchen, so kürze die Arme
entsprechend ein!

Schnitt anpassen
Der Schnitt fällt größengerecht aus. Jedoch sind Frauen unterschiedlich gebaut.
Es gibt die Möglichkeit das Kleid genau auf dich anzupassen.
Das Kleid endet knapp oberhalb deines Knies bei einer Körpergröße von 165 cm (Handbreite).
Möchtest Du es länger oder kürzer, so ändere es nach deinen Wünschen ab.
Beispiel: So verlängerst du den Schnitt:

WICHTIG:
Vorderteil und
Rückenteil müssen
um dieselben Maße
gekürzt oder
verlängert werden.
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Nähen
Schneide das Vorder- und Rückenteil im Stoffbruch zu. Die Ärmel werden spiegelverkehrt
zugeschnitten.
Schneide entlang des Schnittmusters ohne Nahtzugabe direkt aus.
Die Maße des Halsbündchens entnimmst du aus der Maßtabelle.

r

Lege das Vorderteil mit der rechten Stoffseite (schönen Seite) vor dich hin.
Klappe den Ärmel mit der Markierung vorne, rechts auf rechts auf den Ärmelausschnitt des
Vorderteils. Dasselbe machst mit dem anderen Ärmel. Stecke es mit Nadeln ab.
Nähe die Ärmel nun mit einem elastischen Stich fest.

Nachdem du beide Ärmel an das Vorderteil genäht hast, nimmst du dir jetzt das Rückenteil zur Hand.
Lege dazu das fertige Vorderteil mit der schönen Stoffseite vor dir hin.
Das Rückenteil – Armloch wird nun bündig rechts auf rechts auf eine Seite des Ärmelausschnittes
festgesteckt und genäht.
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Dasselbe machst du mit der anderen Seite.

Lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil und stecke die Seiten zusammen.
Achte darauf, dass die Nähte der Ärmel (Armachsel) aufeinander treffen.

Schließe nun in einem Rutsch die Seitennähte. Beginne am Ärmel.
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Saum
Versäubere den Saum ringsherum mit der Overlock oder mit einem Zickzackstich.

Stecke den Saum ca. 2 cm nach innen fest und bügele anschließend die Kante.

Nähe innerhalb der Nahtzugabe den Saum fest. Ich habe hier in meinem Beispiel den Saum
mit einem Zickzackstich genäht. Du kannst für den Saum aber auch einen Geradstich oder
Zierstich nehmen.
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Saum Ärmel
Versäubere den Ärmel ringsherum mit der Overlock oder mit einem Zickzackstich.
Schlage den Saum 2 cm nach innen um und stecke es fest.

Nähe den Saum anschließend mit einem elastischen Stich innerhalb der Nahtzugabe.
Ich habe in meinem Beispiel den Saum mit der Coverlock genäht.

Rundhalsausschnitt
Schneide das Bündchen laut Maßtabelle zu und lege es anschließend der Länge nach rechts auf
rechts. Nähe die offene Kante mit einem Geradstich zu.
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Streiche die Nahtzugabe auseinander und falte das Bündchen dann der Länge nach zu einem Ring.
Damit es einfacher ist, das Bündchen genau an den Halsausschnitt zu stecken, bügel ich es einmal.

Teile das Bündchen und den Halsausschnitt 4/4 auf.
So kannst du das Bündchen gleichmäßig auf den Halsausschnitt stecken.

Stecke das Bündchen gleichmäßig am Halsausschnitt fest. Beginne mit der Naht des Bündchens.
Stecke die Naht des Bündchens mittig an die Mitte des Rückenteils.
Das Bündchen wird mit der offenen Kante rechts auf rechts auf den Halsausschnitt gesteckt.
Nähe das Bündchen leicht gedehnt mit einem elastischen Stich fest.

Die Nahtzugabe kann nach Belieben noch abgesteppt werden. Ich habe dazu meine Cover
genommen.
Fertig ist das Kleid Carolin.

11

V- Halsausschnitt
Schneide das Bündchen laut Maßtabelle zu und falte es längst. Nun legst du die offene Kante des
Bündchens an den Halsausschnitt. Dabei trifft die untere Ecke des Bündchens mittig auf den
Ausschnitt.

Nehme nun ein Lineal zur Hand und zeichne eine vertikale Linie zur Mitte des Ausschnitts.
(siehe rote gestrichelte Linie)

Schneide die Ecke ab.
Lege die Enden der Bündchen aufeinander und schneide am anderen Ende ebenfalls die Ecke weg.

Lege das Bündchen rechts auf rechts der Länge nach aufeinander. Anschließend wird das kurze Ende
des Bündchens nähfüßchenbreit mit einem Geradstich zusammen genäht. Damit es sich einfacher
näht, beginne mit der Naht in der Mitte des Bündchens (siehe Abbildung).
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Schneide die Nahtzugabe bis kurz vor Naht ein, damit sich das Bündchen besser formen lässt.
Forme das Bündchen nun zu einem Ring. Nun müssen wir an der Spitze des Bündchens noch die
Breite anpassen. Dazu misst du als erstes die Breite des Bündchens aus.
Die Spitze (die Naht) des Bündchens muss genauso breit sein. Was überschüssig ist, wird
abgeschnitten.

Teile das Bündchen und den Halsausschnitt in 4/4 auf.
So kannst du dass Bündchen gleichmäßig auf den Halsausschnitt stecken.

Stecke das Bündchen gleichmäßig am Halsausschnitt fest. Beginne mit der Spitze des Bündchens.
Stecke die Spitze des Bündchens rechts auf rechts auf die Mitte des Halsausschnittes. Die offenen
Kanten liegen aufeinander.
Nähe die Spitze des Bündchens mit ein paar Stichen fest, damit das Bündchen nicht mehr
verrutschen kann.
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Die Spitze kann nun nicht mehr verrutschen.
Nähe nun das Bündchen rundum am Halsausschnitt fest. Dazu nimmst du einen dehnbaren Stich
oder die Overlock.
Beginne mit dem Nähen an der Spitze des Halsausschnittes und ende dort auch wieder.
So bekommst du eine schöne V-Form hin.

Designbeispiele:
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