
     
   Basic - Kleid

ein K leid , das  schnell und einfach genäht ist
Größe 74 bis 164

Basicline
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kurzarm & langarm
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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.

Eine Nahtzugabe von 0,75 cm (nähfüßchenbreit) ist bereits im Schnitt enthalten.

Du suchst weitere Schnitte oder Designbeispiele?
Dann schau doch mal unter www.fadenkäfer.com oder unter Facebook: 
https://www.facebook.com/fadenkaefer!

Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Nähen.

deine Carolin

   Materialliste

- Jerseystoff, Sweat, Strickstoff, 
  Fleece, 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!
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Einleitung

        Arbeitsmaterial
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 Los geht´s
Drucke das Schnittmuster aus und achte darauf, dass Du die tatsächliche Größe auswählst.
Das Kontrollkästchen sollte 4 x 4 cm betragen.
Klebe es anschließend zusammen. Es gilt das Prinzip hier abschneiden – hier kleben.
Es ist wichtig, dass du beim Kleben genau arbeitest.

 Zuschnitt & Schnittteilübersicht

Bitte gib eine Saumzugabe von 2 cm hinzu.

von links nach rechts :
1 Vorderteil, 2 Ärmel, 1 Rückenteil, 
1 Halsbündchen

(nach Bedarf noch Ärmelbündchen)
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 Stoffverbrauch & Bündchenmaße
Größe Kleid Halsbündchen Ärmelbündchen
74/80 50 cm 26 x 4 12 x 5
86/92 55 cm 27 x 4 13 x 5
98/104 65 cm 28 x 4 13 x 5
110/116 80 cm 29 x 4 14 x 5
122/128 135 cm 30 x 4 15 x 6
134/140 140 cm 31 x 4 15 x 6
146/152 145 cm 32 x 4 16 x 6
158/164 150 cm 33 x 4 16 x 6

Der Stoffverbrauch basiert auf einer Stoffbreite von 140 cm.
Die Bündchen sind in Breite mal Höhe angegeben und sind für Bündchenstoffe ausgelegt.
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 Nähen
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Lege Vorderteil und Rückenteil 
(rechts auf rechts) aufeinander.

1 2

Stecke die Schulternähte zusammen 
und nähe sie mit einem Overlockstich.

Lege nun Vorder – und Rückenteil 
aufgeklappt vor dich hin.
Jetzt kommt das Einsetzen des Ärmels 
dran!

3 4

Lege den Ärmel rechts auf rechts auf 
den Armausschnitt. Die Mitte des Är-
mels trifft auf die Schulternaht (siehe 
Markierung auf dem Schnittmuster).
Stecke die Ärmel mit einigen Nadeln 
fest und nähe sie anschließend mit 
einem dehnbaren Stich fest.

65

Lege das Kleid aufgeklappt vor
dich hin.

Klappe das Hinterteil auf das Vorderteil 
und stecke Seitennähte und Ärmel fest.
Dabei liegen die Teile rechts auf rechts.
Anschließend nähst du alles mit einem 
dehnbaren Stich zusammen.
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Schneide das Bündchen laut 
Maßtabelle zu und lege es 
anschließend der Länge nach rechts 
auf rechts.

1 2

Nähe die offene Kante mit einem 
Geradstich zu.

Streiche die Nahtzugabe auseinander.

3 4

Falte das Bündchen der Länge nach zu 
einem Ring.
Damit es einfacher ist, das Bündchen 
genau an den Halsausschnitt zu 
stecken, bügel ich es einmal.

65

Teile das Bündchen in 4 gleichmäßige 
Teile auf.
So kannst du das Bündchen 
gleichmäßig auf den Halsausschnitt 
stecken.

Stecke das Bündchen gleichmäßig am 
Halsausschnitt fest. 

 Halsbündchen
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Das Bündchen wird mit der offenen 
Kante rechts auf rechts auf den Hals-
ausschnitt gesteckt.

7 8

Nähe das Bündchen leicht gedehnt 
mit einem elastischen Stich fest.

Die Nahtzugabe kann nach Belieben 
noch abgesteppt werden.

9

21

Falte den Saum erst 1 cm
nach innen und bügel ihn.

 Ärmelabschluss mit Saum

3

Jetzt faltest du den Saum
nochmals um 1 cm nach 
innen um. 
Stecke den Saum fest.

Nähe den Saum fest.
Ich habe dazu den Gerad-
stich genutzt.
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Schneide das Bündchen laut Maß-
tabelle zu und lege es anschließend 
der Länge nach rechts auf rechts. 

1 2

Nähe die offene Kante mit einem 
Geradstich zu.

Streiche die Nahtzugabe auseinander.

3 4

Falte das Bündchen der Länge nach 
zu einem Ring.

65

Teile das Bündchen in 4 
gleichmäßige Teile auf.

Stülpe das Bündchen auf den 
Ärmel.

 Ärmelbündchen
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Das Bündchen wird mit der offenen Kante 
rechts auf rechts auf den Ärmelsaum ge-
steckt.

7 8

Falte den Saum erst 1 cm nach 
innen und bügel ihn.

1 2

Jetzt faltest du den Saum noch-
mals um 1 cm nach innen um. 
Stecke den Saum fest.
Nähe den Saum nun fest. Ich habe 
dazu den Geradstich genutzt.

 Der Kleidsaum

Fertig ist dein
Basic - K leid !


