Anleitung
„Jerseykleid Lisa “

Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung der Schnitte, ganz oder in Teilen, Veränderungen an den
Schnitten, die Weitergabe und der Verkauf der Schnittmuster sind verboten.
Der kleingewerbliche Verkauf von genähter Kleidung aus meinen Schnitten, ist nur mit
einer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung (Gewerbelizenz) von mir erlaubt.
Wenn du diese käuflich erwerben möchtest, wende dich bitte an
shop@73engelchen.de oder gehe direkt auf meine Website.
Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

www.shop-73engelchen.de
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Einleitung
Herzlichen Dank, dass du dich für das Schnittmuster „Jerseykleid Lisa“ entschieden
hast.
Zum besseren Verständnis lies bitte erst einmal alles aufmerksam durch. Sollten
Fragen auftauchen, dann scheue dich bitte nicht, mich zu kontaktieren. Ich helfe dir
gerne weiter!
shop@73engelchen.de
Damit du ein tolles Ergebnis bekommst, solltest du dich vorher gut vermessen und
zwischendurch immer mal eine kurze Anprobe einlegen.
Bitte beachte, dass die Schnitte unbedingt in Originalgröße ausgedruckt werden
müssen. Kontrolliere bitte dazu die Größe der Kontrollkästchen.

Du möchtest, dass die Schräge auf der anderen Seite beginnt? Kein Problem. Dann
spiegel dir das Oberteil (vorne und hinten) einfach.

Gaby' s Art of stitch

Erna's Nähzimmer
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Modellbeispiele

Jankuci

Jankuci

Sew BB

Sew BB
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lovely.diylife

lovely.diylife

Bagando Fashion

Bagando Fashion
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heldenstoffe

heldenstoffe

Anja Krüger

Anja Krüger

Weitere Designbeispiele findest du auf meinem Blog.
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Hinweise
Wenn du diesen Schnitt das erste Mal nähst, dann führe zwischendurch ruhig immer
wieder einmal eine kurze Anprobe durch.

Säumen
In diesem Schnitt ist keine Saumzugabe gegeben, da hier mit einem Rollsaum gesäumt
wird. Wenn du lieber Säumen möchtest, musst du dir die Saumzugabe selber
hinzufügen. Ein Rollsaum oder eine feine Spitze passen perfekt zum Kleidchen.

Kleiderlänge
Die Kleiderlänge ist für eine Kniefreie Länge entworfen. Da unsere Kinder auch in der
Oberkörperlänge sehr unterschiedlich sind, solltest du dein Kind unbedingt vermessen.
Ganz wichtig ist daran zu denken, die richtige Länge zu übernehmen, wenn Du z.B. von
der Weite her eine kleinere oder größere Weite brauchst. Das heisst, du musst
entweder kürzen oder verlängern. Wenn du dabei Hilfe benötigst, steht dir die Datei
„Schnittmuster anpassen“ zur Verfügung.

Halsausschnitt
Da es unterschiedliche Bedürfnisse (z.B. für den Herbst- oder Sommer) bei der Größe
des Halsausschnittes gibt, kann es sein, dass du ihn etwas anpassen/ ändern musst.
Wie das geht, erkläre ich dir ebenfalls in der Datei „Schnittmuster anpassen“.

Wozu sind die Knipse/ Markierungen da?
Die Markierungen, die du am Schnittmuster findest, sind dafür da, dass du genau
weißt wo die Schnittteile zusammentreffen. Darum ist es wichtig, dass du diese immer
auf deinen Stoff überträgst. Diese kannst Du entweder mit einem Markierstift
anzeichnen oder mit der Schere kleine Knipse innerhalb der Nahtzugabe einschneiden.
Ebenso sind die Ärmel mit Markierungen gekennzeichnet. Anhand dieser weißt Du
genau, wie der Ärmel angenäht wird.
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Stoffverbrauch
Für das gesamte Kleid.

Größe
80
86
92
98
104
110
116
122
128
134
140
146
152
158
164

Volant/ 140 cm
75 cm
75 cm
80 cm
80 cm
95 cm
95 cm
95 cm
100 cm
100 cm
100 cm
110 cm
110 cm
120 cm
120 cm
120 cm

Oberteil Kleid & Ärmel
55 cm
55 cm
55 cm
65 cm
65 cm
70 cm
70 cm
70 cm
75 cm
75 cm
85 cm
85 cm
90 cm
90 cm
90 cm
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Größe ermitteln
Die richtige Weite finden
Miss den Brustumfang Deines Kindes und orientiere dich dann an der passenden
Weite aus der Tabelle.
Wenn dein Kind normalerweise Kleidergröße 110 trägt, lass dich davon nicht irritieren,
falls du jetzt auf die Weite von 92 kommst, denn schließlich soll das Kleidungsstück ja
so gut wie möglich sitzen.
Bleib immer in der Größe, die deinem Messwert am nächsten kommt.
_________
Beispiel
Dein Kind hat einen Brustumfang von 58 cm – dann bleibst du bei Größe 110. Der
Gedanke, dass eine Nr. größer aber länger passt, ist ganz gut, kann aber auch dazu
führen, dass dein Kleid einfach zu weit wird und dann getragen nicht mehr schön
aussieht.
Brustumfang cm
50
51,5
53
54,5
56
57,5
59
62
65
68
71
74
77
80
83

Weite wählen
80
86
92
98
104
110
116
122
128
134
140
146
152
158
164
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Richtige Arm,- und Kleiderlänge ermitteln
Das Kleid hat eine Gesamtlänge bis zum Knie. Da jedes Kind aber eine andere
Oberkörperlänge hat, empfiehlt es sich, die Länge am Kind zu messen und die
Kleiderlänge entsprechend anzupassen.
Die benötigte Ärmellänge ermittelst du, indem du den Arm deines Kindes im rechten
Winkel in der Länge misst. Wie du dann deinen Ärmel um die fehlenden cm
verlängerst oder kürzt, steht in der Datei: Schnittmuster anpassen.
Die richtige Länge für das Kleid ermittelst du, indem du dein Kind von den Schultern
bis Knie vermisst.
Beispiel: Dein Kind ist 124 cm groß, hat eine Länge von Schultern bis Knie 67 cm und
du benötigst die Weite von 146. Dann musst du dein Kleid um ca. 13 cm kürzen. Am
besten fängt man mit dem Oberteil an und passt dieses ggf. an. Das sollte auf der
richtigen Höhe sitzen. Der Rock ist schnell gekürzt oder verlängert. :-)
Volant: An der längsten Stelle gemessen.
Oberteil: Von Mitte Schulter bis zum Anfang der Schräge. (kurze Seite)
Größe
80
86
92
98
104
110
116
122
128
134
140
146
152
158
164

Volant
28,0 cm
29,0 cm
30,5 cm
32,0 cm
33,0 cm
34,0 cm
35,0 cm
36,5 cm
37,5 cm
39,0 cm
41,0 cm
42,0 cm
43,5 cm
45,0 cm
46,5 cm

Oberteil
21,0 cm
22,5 cm
23,5 cm
25,0 cm
27,0 cm
29,0 cm
29,5 cm
31,0 cm
32,5 cm
34,0 cm
36,0 cm
37,0 cm
39,0 cm
39,5 cm
41,0 cm

Gesamte Länge
49,0 cm
51,5 cm
54,0 cm
57,0 cm
60,0 cm
63,0 cm
64,5 cm
67,5cm
70,0 cm
73,0 cm
77,0 cm
79,0 cm
82,5 cm
84,5 cm
87,5 cm

Ärmel
27,0
29,0
31,5
34,0
36,0
38,0
40,0
42,5
44,5
46,5
48,5
50,5
53,0
55,5
57,5

Wenn du alles kontrolliert und ausgemessen hast, kannst du dir das Schnittmuster
ausdrucken und ggf. anpassen.
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Die Schräge vom Oberteil sollte in etwa zwischen dem Bauchnabel und Anfang Hüfte
anfangen. Es sollte, wenn möglich nicht viel kürzer oder länger sein, da sich sonst die
ganze Optik vom Kleidchen verändert. Im schlimmsten Fall sieht ein zu langes Kleid
eher aus wie ein Nachthemd. :-)
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Material
•
•
•
•

Jersey, Sommersweat
Ggf. Gummiband – schmales für die Armabschlüsse
Tüddelkram nach Belieben
Schere, Garn, Stecknadeln, Nähmaschine und viel Spaß 

Tipps zum Nähen:
1. Bei dehnbaren Stoffen verwende bitte immer einen dehnbaren Stich.
2. Bei dem Bündchen achte bitte darauf, dass dieses auch sehr dehnbar ist. Sonst
könnte es Schwierigkeiten beim Anziehen geben. Das liegt dann nicht am zu
kleinen Halsausschnitt, sondern eher daran, dass sich dieser nicht weit genug
dehnen lässt.
3. Achte darauf das die Schräge von deinem Oberteil zwischen Bauchnabel und
Anfang Hüfte beginnt. Wird das Oberteil zu lang, wirkt es schnell wie ein
Nachthemd.
4. Ein Rollsaum ist nicht schwer. Du kannst ihn mit der Overlock oder mit der
Nähmaschine machen. Da die Einstellungen der Maschinen unterschiedlich sein
können, schau dafür in die Betriebsanleitung deiner Maschine. Wenn du dich
an diese Anweisungen hältst, dann hast du auch Erfolg mit deinem Rollsaum.
Idealerweise übst du diesen erst einmal an einem Probestück, wenn du das
erste Mal einen Rollsaum machst.
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Saumabschluss Beispiele

Jankuci – normal gesäumt

Erna's Nähzimmer – farblicher Rollsaum

heldenstoffe - Rollsaum

anjenaeht_– farblicher Rollsaum

Sew BB – mit Spitze

Sew BB – mit Spitze
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Zuschneiden
In den Schnittteilen ist 1 cm Nahtzugabe enthalten.

Zuschnitt für das Oberteil:
• Vorderteil: 1 x zuschneiden
• Rückenteil: 1 x zuschneiden

Zuschnitt für den Volant:
• Volant:

2 x gegengleich zuschneiden

Zuschnitt für die Ärmel:
• Ärmel:

2 x gegengleich zuschneiden

Zuschnitt für den Ärmelvolant:
• Volant:

2 x zuschneiden

Zuschnitt für die Ärmel mit Gummiband:
• Ärmel:
2 x gegengleich zuschneiden
• Gummiband: 2 x zuschneiden. Um die benötigte Länge zu ermitteln, einfach das
Gummiband um das Handgelenk legen.

Zuschnitt für die Schleife:
• Schleife:
• Mittelteil:

1 x im Stoffbruch zuschneiden
1 x zuschneiden

_________
WICHTIG!!!
Bitte übertrage dir alle Knipse, die auf dem Schnittmuster angezeichnet sind. Sie
ermöglichen dir ein genaues Nähen und somit eine tolle Passform.

www.shop-73engelchen.de
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Kleid nähen
1

2

Fangen wir mit dem Volant annähen an. Das sind deine 4 Schnittteile. Achte
darauf das du die Markierungen übernommen hast. Die zeigen dir, wie
herum der Volant angenäht wird.

Lege den Volant rechts auf rechts passend auf dein Vorderteil/ Rückenteil
und nähe diesen fest. Achte auf die Markierung. Sonst könnte es passieren
das du das Rockteil falsch herum annähst.
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3

4

5

Nun benötigst du deine Ärmelschnittteile. 2 x Ärmel und 2 x Volant.

Lege deinen Ärmelvolant rechts auf rechts auf deinen Ärmel und nähe
beides zusammen. Tipps zum leichten feststecken und nähen findest du am
Ende dieser Anleitung.

Alle Schnittteile sind vorbereitet. Lege nun das Vorderteil deines Kleides
rechts auf rechts auf das Rückenteil deines Kleides und schließe die
Schulternähte.
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6

7

Falte dein Kleid auseinander. So sollte es aussehen, wenn die Schultern
geschlossen sind.

Du hast 2 verschiedene Möglichkeiten, deinen Ärmel einzunähen.

1. Variante – Ärmel einnähen:
Du legst deinen Ärmel rechts auf rechts auf den richtigen Armausschnitt.
Achte auf die Ärmel Markierungen, damit du vorne und hinten nicht
verwechselst.
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8

Dann nähst du deinen Ärmel schön rund ein. Was genau damit gemeint ist,
kannst du am Ende dieser Anleitung unter Tipps nachlesen.

9

2 Variante – Ärmel einnähen:

10

Du legst deinen Ärmel rechts auf rechts aufeinander und schließt die offene
Seite.

WICHTIG! Ganz gleich welche Variante du zum Ärmeleinnähen verwenden
möchtest, jetzt müssen die Seitennähte geschlossen werden. Entweder du
hast deine Ärmel schon eingenäht, wie auf der linken Seite zu erkennen ist,
oder du nähst deinen Ärmel später ein. Lege dein Kleid rechts auf rechts und
schließe nun die Seitennähte.
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11

12

Dein Ärmel sollte auf rechts gedreht sein und wird nun rechts auf rechts in
den Armausschnitt gesteckt. Achte beim anstecken auf die Markierungen.
Du solltest vorne und hinten beim Ärmel nicht verwechseln.

Deine Ärmel sind eingenäht und das Kleidchen ist fast fertig.
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13

14

Schneide dein Halsbündchen zu. Falte es rechts auf rechts und schließe die
kurze Seite. So erhältst du einen Ring. Dieser wird nun links auf links zur
Hälfte gefaltet.

Stecke dein Bündchen nun an den Halsausschnitt. Achte auch hier auf die
Markierungen. Die helfen dir, dein Bündchen gleichmäßig anzunähen.
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15

Jetzt brauchst du nur noch die Ärmel und den Saum mit einem schönen
Rollsaum versehen und fertig ist dein Kleidchen.
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Tipps:
Wenn dein Schnittteil eine Rundung hat, dann sollte beim Feststecken vermieden
werden, dass der Stoff gerade gezogen wird. Er sollte beim Feststecken schön rund
gesteckt werden. Das funktioniert ganz leicht, wenn man, wie auf dem linken Bild zu
sehen, den Stoff rundlaufen lässt. Das Ergebnis siehst du rechts auf dem Bild.
Ansonsten kann es dir passieren, dass du plötzlich noch „Stoff“ übrig hast und diesen
dann evtl. auch noch abschneidest. Das sollte nicht passieren.

Dasselbe gilt auch beim Nähen. Lasse den Stoff ruhig „rund“ von oben kommen. Lege
und ziehe ihn dir nicht gerade.
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Ärmel mit Gummiband Abschluss nähen
2 verschiedene Varianten. Bilder Variante 1: von der lieben Elke
Bilder Variante 2: von der lieben Janka

Variante 1:
1

So sollte dein Ärmel für die erste Variante aussehen. Die Ärmel und die
Seitennaht sind schon geschlossen.

2

Schlage den Saum deines Ärmels um und lasse beim nähen eine Öffnung.
Die benötigst du für das einziehen vom Gummi.
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3

4

Ziehe nun das Gummiband ein. Mit einer passenden Sicherheitsnadel geht
das ganz leicht. Lasse auf beiden Seiten Gummiband überstehen. Das
erleichtert dir im nächsten Schritt das zusammennähen der Enden deines
Gummibandes.

Vernähe die Enden deines Gummibandes. Mit der Hand oder der Maschine.
So wie es für dich am leichtesten ist. Danach verschließt du die Öffnung.
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5

So sehen deine Ärmel dann aus.
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Variante 2:
1

2

3

Bügel den Saum deines Ärmels um.

Schließe dann die Ärmelnaht.

Wenn dein Ärmel geschlossen ist, schneidest du dir deine Gummibänder zu.
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4

5

Vernähe die Gummibänder zu einem Ring.

Lege dein geschlossenes Gummiband in den Saum und stecke es gut fest.
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6

Nähe den Saum – neben dem Gummiband- fest. Achte darauf das du NICHT
das Gummiband festnähst. Am leichtesten geht das, wenn du das
Gummiband – aber NICHT den Jersey dehnst.
Und dann ist dein Ärmel auch schon fertig.
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Schleife nähen
1

2

Schneide dir beide Schnittteile für deine Schleife zu.

Das Schnittteil für die Schleife faltest du rechts auf rechts und schließt die
offenen Seiten. Auf der einen Seite lässt du eine kleine Wendeöffnung.
Idealerweise ist diese in der Mitte. So wird sie später verdeckt. Das
Schnittteil für die Mitte faltest du ebenfalls rechts auf rechts und schließt die
lange Seite.
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3

Kürze die Ecken bis knapp zur Naht. So kannst du die Ecken der Schleife viel
schöner hervorheben.

4

Wende deine Schleife nun durch die Wendeöffnung und arbeite die Ecken
schön aus. Der Mittelteil wird auch gewendet.
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5

6

Lege die Schleife in 3 Falten und fixiere dir diesen Bereich.

So sollten deine 2 Teile aussehen.
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7

Lege den Mittelteil um die Schleife und markiere dir die Stelle die du dann
zusammennähst.

8

Nähe nun dort deinen Mittelteil und kürze das überstehende bis knapp zur
Naht.

9

Stülpe es nun wieder über die Schleife. Die Naht kommt natürlich nach
hinten. Fertig ist deine Schleife. Jetzt brauchst du sie nur noch ans Kleidchen
nähen.

www.shop-73engelchen.de

Klebeanleitung I 33

Klebeanleitung
Auf einer Seite an der schwarzen Linie abschneiden. Die Gegenseite bleibt dran. Dann
zusammenkleben.
_______
BEISPIEL
Immer die rechte Seite abschneiden - die linke bleibt dran. Immer die untere
abschneiden - die obere bleibt dran.
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Legeplan
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Ich wünsche dir nun viel Freude beim Nachnähen!
Deiner Kreativität sind natürlich keine Grenzen gesetzt, probiere deine Ideen einfach
aus.
Ganz liebe Grüße deine

Kerstin
______________________________________________________________________
Designbeispiele findest du auf meinem Blog.
Neuigkeiten findest du regelmäßig auf Facebook unter 73engelchen.
Gerne darfst du deine genähten Werke auch in meiner Gruppe 73engelchen-Nähtreff
zeigen.
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