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Bitte lies dir das gesamte eBook zuallererst gründlich durch, bevor du mit dem 
Zuschneiden und Nähen loslegst. Viele Fehler lassen sich dadurch vermeiden und 
viele Fragen klären sich im Laufe des eBooks. Wenn doch einmal Fragen 
auftauchen, scheue dich nicht, mich anzuschreiben (z. B. über Facebook oder Mail 
an marie_luise_zurmuehlen@yahoo.de). Hilfe und Inspiration findest du auch in der 
DIY-Gruppe von PIECHENS & Kikykidz auf Facebook. Ich wünsche dir ganz viel 
Spaß mit diesem Schnitt. 

das Shirt Paola ist ein schmal geschnittenes, körpernahes und tailliertes Shirt ohne Ärmel. Durch 
die raffinierte Schnittführung sind die Schultern deines Kindes dennoch perfekt vor der Sonne 
geschützt. Das Shirt besteht aus zwei Teilen und ist schnell genäht. Als kleines Extra kann das 
Shirt seitlich gerafft oder mit einem hübschen „Einsatz“ am Ausschnitt versehen werden. 

 
Beispiel: Das Shirt Paola kombiniert mit dem Zipfelrock 

Paola bietet neben der Shirtvariante zwei verschiedene Kleider: Das pfiffige Zipfelkleid, dass so 
wunderbar schwingt beim Drehen und das lässige Kleid mit Tunnelzug. Aus den Rockteilen des 
Zipfelkleides kannst du einen frechen Zipfelrock nähen. Durch diese vielen durchdachten Details 
ist Paola DER Sommerschnitt schlechthin und für jeden Anlass geeignet. Ausgelegt ist Paola auf 
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Jersey. Für ein angenehmeres Tragegefühl rate ich zu Jersey mit Elasthan-Anteil. Für den 
Halsausschnitt und den Armausschnitt benötigst du zusätzlich Bündchenware. 

  
Beispiel: Kleid mit Tunnelzug 

Die Passform fällt eher schmal und größengerecht aus. Es reicht für ein 122 cm großes Kind die 
Größe 122 zu nähen. Bei kräftigen Kindern empfiehlt es sich gegebenenfalls eine Größe größer 
zu wählen und diese entsprechend zu kürzen. 

Da kein Schnitt allen Figuren gerecht werden kann, rate ich grundsätzlich ein gut sitzendes 
Kleidungsstück (in diesem Fall ein Shirt oder Kleid) auf den Schnitt zu legen und danach die 
Größe zu wählen/anzupassen. Zusätzlich findest du auf Seite 9 eine Maßtabelle, die dir helfen 
soll, dich für die richtige Größe zu entscheiden. 

Das eBook beinhaltet exemplarisch für die unzähligen möglichen Versionen jeweils eine 
Variante die sehr detailliert erklärt wird: 
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Paola kann mit dem Elastik-Stich jeder gängigen Haushaltsnähmaschine genäht werden. Eine 
Overlockmaschine ist von Vorteil, allerdings nicht zwingend erforderlich. 

Benötigtes Material: 
1. Jersey 
2. Bündchen 
3. Evtl. Vliesofix 
4. Evlt. Schmales Gummiband 
5. Bei Bedarf Applikationen, Plotts, Knöpfe etc. zum verzieren 

Stoffverbrauch: 
Der in dieser Tabelle angegebene Stoffverbrauch ist nur ein ungefährer Wert. Der genaue 
Bedarf kann je nach Stoffart (Musterrichtung etc.) variieren. Die Werte beziehen sich auf Höhe 
x Breite. In der Tabelle ist der Stoffverbrauch für das Shirt und die jeweiligen Zipfelrockteile 
angegeben, da sehr häufig Stoffe kombiniert werden. Um den Gesamtverbrauch für das 
Zipfelkleid zu erhalten, addierst du zu dem Stoffverbrauch für das Shirt das obere sowie das 
untere Rockteil hinzu. 

Größe: Shirt Oberes Rockteil Unteres Rockteil Kleid mit Tunnelzug 

92 45 cm x 76 cm 82 cm x 82 cm 62 cm x 62 cm 69 cm x 98 cm 
98 50 cm x 76 cm 84 cm x 84 cm 64 cm x 64 cm 71 cm x 102 cm 
104 50 cm x 80 cm 87 cm x 87 cm 65 cm x 65 cm 74 cm x 106 cm 
110 50 cm x 80 cm 89 cm x 89 cm 67 cm x 67 cm 76 cm x 106 cm 
116 55 cm x 80 cm 92 cm x 92 cm 69 cm x 69 cm 78 cm x 110 cm 
122 55 cm x 84 cm 94 cm x 94 cm 71 cm x 71 cm 80 cm x 114 cm 
128 55 cm x 84 cm 97 cm x 97 cm 72 cm x 72 cm 83 cm x 114 cm 
134 60 cm x 88 cm 102 cm x 102 cm 75 cm x 75 cm 87 cm x 118 cm 
140 60 cm x 92 cm 106 cm x 106 cm 78 cm x 78 cm 89 cm x 122 cm 
146 65 cm x 92 cm 110 cm x 110 cm 81 cm x 81 cm 93 cm x 122 cm 
152 65 cm x 96 cm 114 cm x 114 cm 83 cm x 83 cm 95 cm x 126 cm 
158 70 cm x 96 cm 118 cm x 118 cm 85 cm x 85 cm 98 cm x 130 cm 
164 70 cm x 100 cm 122 cm x 122 cm 88 cm x 88 cm 102 cm x 134 cm 

Es ist schwierig, einen genauen Wert für die Einfassstreifen/das Halsbündchen anzugeben. 
Jedes Bündchen hat eine andere Dehnbarkeit. Der in dieser Tabelle angegebene Wert (Höhe x 
Breite) ist nur ein Richtwert. Die Nahtzugabe ist bei diesen Maßen inbegriffen! 

  


