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2 Schnittmuster
(Damen & Kinder) 

detailierte Anleitung
für Anfänger geeignet

Maßtabelle &
1 großes Stück 

Herzblut



Größen 
Damen S-XL

Kinder 110-164



DESIGN  
OR 
DIE.

         

bookbook n°9

,KUROKU‘
KIMONO

Damen & Kinder





Wenn du Taschen einarbeiten möchtest, legst du dir deine 
Außenschnittteile vor dich und pinnst dir deine Taschen 
rechts auf recht an die vorgegebene Stelle.

Bist du größer und wird auch dein Kimono größer, teste aus, 
an welcher Stelle du deine Taschen haben möchtest, Stell 
dich dazu gerade hin und winkle die Hände seitlich an, als 
würdest du bequem in eine Hosentasche greifen. 

Weicht deine Höhe ab, passe sie einfach an, indem du 
deine Taschen versetzt auslegst. Du steppst nun an der 
äußeren Kante entlang und wiederholst das an beiden Vor-
derteilen und dem Rückteil. 

Bügel dir deine Naht sauber um und leg dir deine Außen-
schnittteile schon einmal gegengleich aufeinander zur 
Seite.

TASCHEN 
ANBRINGEN
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Taschenanfang 
aus dem SM 
übertragen



Deine Taschenhöhe hängt 
von deiner Körpergröße 
ab und du kannst diese 

anpassen. 



Ist dein gewählter Stoff 
recht dünn, kannst du dei-
ne Taschen mit Vliseline 

verstärken.



Deine Gürtelschnallen kannst du recht frei gestalten, oder 
aber nach meiner Vorlage arbeiten. Schneide dir zwei 10 
cm lange und 6 cm breite Streifen zu und falte wie im Bild 
beide Kanten nach Innen zur Mitte. Anschließend noch 
einmal mittig um, und pinne dir alles fest.

Alternativ kannst du die Länge auch insgesamt zuschnei-
den um später deine einzelnen Schlaufen abzuschneiden.
Um Halt in deine Schlaufen zu bekommen, empfehle ich dir 
zwei saubere Nähte auf den kleinen Stoffbahnen zu nähen.

Was auch schön aussieht, sind Covernähte auf Gürtel-
schlaufen, denn die geben dem Ganzen noch einmal ein 
feines Detail.

GÜRTELSCHLAUFEN 
VORBEREITEN

 





Schon mal
mit  der

Coverlock
veredelt?
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An deinen Außenkimono kannst du nach Bedarf auch deine 
Schlaufen anbringen. Ich habe sie bei der Damenversion 
genau auf die Nähte angedacht. Wenn du dir unsicher bist, 
ob die Höhe bei dir passt, stemme deine Arme locker in 
deine Taille und markiere dir diese Stelle. 

Hier sitzt dein Gürtel perfekt. Bei den Kindern habe ich 
mich entschieden, die Schlaufen etwas versetzt auf den 
Rücken zu legen, damit sie nicht stören. Leg deine vorbe-

reiteten Stoffstücke mittig auf die angezeichnete Stelle, 
klappe die Enden ein und pinne alles. 

Unter der Nähmaschine nähst du nun kleine Steppnähte 
und verriegelst alles. Wenn dir zu viel Stoff unter deiner 
Schlaufe herausgeschaut, kannst du diesen vorsichtig ab-
schneiden.GÜRTELSCHLAUFEN 

ANBRINGEN

 



schwalbenliebe ® - 2017




Hier kannst du sehen, das 
ich die Laschen oberhalb 

der Taschen etwas 
versetzt auf dem Rückteil 

angebracht habe.
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Dein Beleg ist nun angebracht und du siehst, wie sauber 
es aussieht. Nach dem gleichen Prinzip werden wir nun die 
Ärmel abbringen und auch der Saum kommt im Anschluss 
an deinen Kimono.

#Wenn du deinen Beleg beim ersten Mal nicht perfekt 
hinbekommen - NO WORRY. Dein Kimono wird dennoch 
wundervoll.

BELEG 
DETAIL
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