
C
A
T
H

A
R
IN

E
D

E
W

E
E
R
D
T

SE
L

B
ST

G
E

N
Ä

H
T

E
 K

L
E

ID
E

R
 2

Nach dem unerwarteten Erfolg des ersten Buches „Zelfgemaakte kleertjes“ machte sich Catharine Deweerdt sofort daran, ein
zweites zu schreiben. Denn kreative Hobbys und Nähen liegen stets mehr im Trend und auf viele mit der Zeit gehende Frauen
springt die Begeisterung über. Es macht Spaß und ist sehr befriedigend, wenn man den eigenen Nachwuchs in einem selbst
geschneiderten Kleidchen oder Rock vorbei flanieren sieht. 
Damit liegt ein rundum gelungenes Handbuch für kreative Freunde der Nähmaschine vor, einschließlich Schritt-für-Schritt-
Anleitungen, gut verständlichen Erklärungen und zwei detailreichen Schnittmusterbögen für alle Modelle (für 2- bis 12-Jährige).

Was ursprünglich mit einem einzigen selbst genähten Kleidchen begann, wurde für Catharine Deweerdt schon bald zur großen
Leidenschaft. Nun möchte sie das in vielen fleißigen Jahren gewonnene Wissen über Stoffe, über das Zeichnen von Schnitten
und das Maßschneidern für Kinder gerne mit anderen teilen. Dies ist ihr zweites Buch.
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Catharine

Mein erstes Buch Zelfgemaakte kleertjes (Selbst genähte Kleider)
war ein regelrechter Hit. So blieb mir nichts anderes übrig, 

als eine Fortsetzung „anzunähen“.  Den Kopf voller Ideen für neue Modelle,

legte ich los. Ich entschied mich für tragbare und komfortabel sitzende

Kleider – Kleider, die Mädchen zwischen zwei und zwölf Jahren 

gerne jeden Tag anziehen. 

Für jedes Modell habe ich die schönsten Stoffe ausgewählt. 

Viele davon tragen ein Öko-Zertifikat, was gewährleistet, 

dass sie mit Respekt für Mensch und Umwelt produziert werden. 

Ich hoffe, dass dadurch auch meine Leserinnen und Leser dazu angeregt

werden, beim Einkauf ihrer Stoffe bewusster zu wählen. 

Dieses Mal habe ich mehrfach mit Jerseystoffen experimentiert und ich

muss sagen, ich war positiv überrascht. Nicht selten entsteht durch 

die Kombination von Jersey mit normal gewebtem Baumwollstoff 

ein originelles, äußerst hübsches Ergebnis!

Kribbelt es Ihnen bereits in den Fingern? Holen Sie sich dann rasch 

einen Bleistift zum Kopieren der Schnitte, lassen Sie locker, 

suchen Sie im Radio ihren Lieblingssender und widmen Sie sich 

mit Genuss der Welt des Nähens! 

Geleitwort 



Nina

Annabel
Elisa

Suzanne

Louise

Babette

Marilou

Pauline

15

16

18

19

20

20

23

24

      26

113

114

36

46

54

60

68

76

86

94

Inhalt
Unverzichtbare Materialien
Stoffe
Zuschneiden
Maß nehmen
Maßtabelle
Schnittmuster ändern
Legende der Schnittmusterbögen
Reißverschlüsse einsetzen

Modelle

NINA , Kleid (3 Modelle) 

ANNABEL , Rock (2 Modelle) 

ELISA , Jacke

SUZANNE , Kleid (3 Modelle)

LOUISE , Jacke

BABETTE , Kleid (4 Modelle)

MARILOU , Polokleid oder Poloshirt  (3 Modelle)

PAULINE , Rock (2 Modelle)

Vielen Dank
Interessante Adressen



Eine Übersicht der Modelle
KLEIDER

JACKEN RÖCKE

BLUSEN UND SHIRTS

NINA
Seite 36

MARILOU
Seite 86

SUZANNE
Seite 60

BABETTE
Seite 76

LOUISE
Seite 68

ELISA
Seite 54

MARILOU
Seite 86

SUZANNE
Seite 60

ANNABEL
Seite 46

PAULINE
seite 94



WISSENSWERTES VOR DEM START



15

SCHNITTMUSTERPAPIER

Im Handel sind unterschiedliche Arten von Schnittmuster-
papier erhältlich: gelbes oder weißes, als Rolle oder in Ein-
zelbögen. Bitte beachten Sie: Das Papier muss durch-
scheinend genug sein, damit man die Linien des Schnitt-
musters erkennen und übertragen kann.

BLEISTIFT

Empfehlenswert ist ein fetter Bleistift, mit dem sich beson-
ders deutliche Linien zeichnen lassen.

PAPIERSCHERE

Zum Ausschneiden der Schnittteile.

KLEINE SCHERE

Mit dieser Schere macht man kleine Einschnitte, sie muss
deshalb bis zur Spitze sehr präzise und sauber schneiden.
Das ist beispielsweise bei den Einschnitten am Hals-
ausschnitt und an Bogenlinien sehr wichtig, zudem werden
so auch Markierungen gesetzt.

STOFFSCHERE

Mit der Stoffschere sollte nie Papier geschnitten werden,
weil dadurch die Klingen stumpf werden. Die Schere sollte
nicht zu klein sein, gut in der Hand liegen und auch großem
Schneiddruck stabil widerstehen. Dickere Stoffe sollte sie
mühelos schneiden können.

SCHNEIDERKREIDE

Sie dient zum Aufzeichnen von Markierungen auf dem
Stoff. Man bekommt sie im Fachhandel. Alternativ kann
man auch ein dünnes, fast aufgebrauchtes Stück Seife ver-
wenden.

TUCHELLE, MASSBAND UND WINKELLINEAL  

NAHTTRENNER

Ein sehr praktisches Hilfsmittel zum Öffnen von Knopf-
löchern und zum Auftrennen von Nähten.

HEFTGARN

Ein Baumwollgarn in Wollweiß, das dicker ist als normales
Nähgarn und leichter reißt. Man verwendet es, um Stoffla-
gen mit großen Stichen vor dem Nähen vorläufig aneinan-
der zu heften, damit sie nicht verrutschen. Nach dem
Anbringen der endgültigen Naht wird das Heftgarn wieder
herausgezogen.

STECKNADELN

Mit diesen lassen sich Stoffe aufeinander feststecken. Man
sollte vorzugsweise dünne Stecknadeln verwenden, da dik-
kere in empfindlichen Stoffen und Baumwolle Löcher hin-
terlassen.

NÄHNADELN

Es empfiehlt sich immer ein Set Nähnadeln in unterschied-
lichen Stärken und Längen zur Hand zu haben: zum Hef-
ten, um Knöpfe festzunähen oder um letzte Stiche mit der
Hand auszuführen.

SICHERHEITSNADEL ODER STOPFNADEL

Eine solche benötigt man zum Durchziehen von Gummi-
litzen, Bändern oder Kordeln durch einen „Tunnel“. Hier-
für sind Spezialnadeln erhältlich, aber eine einfache
Sicherheitsnadel tut es auch.

NÄHGARN

Vorrätig haben sollte man die Farben, die man am häufig-
sten verwendet. Alle anderen holt man sich zum jeweils ge-
kauften Stoff dazu.

NÄHMASCHINE

Es gibt zwar schon für relativ wenig Geld Nähmaschinen,
doch von diesen ist abzuraten. Meistens erlebt man bei sol-
chen Maschinen ständig Probleme mit der Fadenspannung
und kaum etwas ist so frustrierend und demotivierend. Auf
dem Foto meines Ateliers ist eine Bernina-Maschine zu
sehen, eine Marke aus der Schweiz in typisch schweizeri-
scher Perfektion. Aber Bernina ist natürlich nicht die ein-
zige gute Marke. Aus Erfahrung weiß ich, dass es in erster
Linie wichtig ist, eine leistungsstarke Maschine auszuwäh-
len, die schöne und gleichmäßige Stiche und im Handum-
drehen schöne Knopflöcher macht. Diese Punkte sollten
bei der Anschaffung einer neuen Maschine vor allem be-
achtet werden.

Unverzichtbare Materialien
Nachstehend gebe ich eine Übersicht der Dinge und Materialien, die man zum Nähen von Kleidern benötigt.

Materialien
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Tana Lawn ist ein Stoff aus England, der sich wunderbar
verarbeiten lässt. Liberty of London verfügt über eine fanta-
stische Kollektion bedruckter Stoffe (große und kleine flo-
rale Motive). Der Stoff ist waschmaschinengeeignet,
angenehm leicht und sommerlich. Tana Lawn ist zwar aus
der oberen Preisklasse, aber jeden Cent wert.

Velours (Samt) und Cord (Cordsamt): in der dickeren
Qualität hervorragend für Winterkleidung geeignet. Die
mal schmaler, mal breiter gerippten Cordsamtstoffe sind
ideal für warme Mädchen- oder Jungenhosen. Es gibt auch
ganz fein gerippten Babycord, aus dem sich prima Röcke,
Blusen und Babysachen schneidern lassen.

Gabardine und Segeltuch: Hierbei handelt es sich um
Stoffe von schwerer Qualität, aus denen man Bermuda-
shorts und gerade Röcke schneidern kann.

MISCHGEWEBE

Heutzutage gibt es sehr schöne Baumwoll-Polyester-Mi-
schungen. Der Nachteil dieser Stoffe ist: Sie fühlen sich
manchmal nicht so angenehm an und Kinder reagieren ge-
legentlich allergisch auf sie. Ihr großer Vorteil ist allerdings,
dass sie einfach zu bügeln und teilweise ziemlich robust sind.
Strickstoffe bestehen zumeist aus einer Mischung von Po-
lyester und Baumwolle mit Elasthan. Diese Stoffe müssen
mit einem speziellen Stich genäht werden (falls die Näh-
maschine darüber verfügt) oder mit einem Zickzackstich.
Wattierte Stoffe (auch: Steppstoffe) gibt es einfach und
doppelt wattiert. Die Wattierung (Füllung) besteht aus Po-
lyester. Beim Bügeln ist Vorsicht angebracht, denn die Wat-
tierung verklumpt, wenn sie zu heiß wird. Man kann Stoff
auch selbst wattieren. Der Vorteil dabei ist, dass man alles
selbst wählen kann: Stoff, Farbe, Motiv und die Stoffkom-
binationen. Der Aufwand ist beträchtlich, aber er lohnt sich.

LEINEN

Leinen ist ein sehr schönes, naturbelassenes Gewebe mit
einer attraktiven Struktur und guten Färbeeigenschaften.
Die Nachteile dieses Stoffs sind sein Preis, die Knitteranfäl-
ligkeit und dass er einläuft. Obwohl die Knitteroptik durch-
aus ihren Charme und eine gewisse nonchalante Eleganz
hat. Im Handel sind auch Mischleinenstoffe erhältlich, die
weniger knittern. Leinen wirkt sommerlich und lässt sich
problemlos verarbeiten.

OVERLOCKMASCHINE

Als Anfänger wartet man besser noch mit dem Kauf einer
solchen Maschine, denn das bedeutet doch eine ganz
schöne Investition. Für „Vielnäher“ lohnt sich die Anschaf-
fung allerdings durchaus, denn die Nähte lassen sich wun-
derbar und zeitsparend versäubern. Besitzt man keine
Overlock, kann man Nähte natürlich auch auf einer nor-
malen Nähmaschine wie gewohnt mit dem Zickzackstich
versäubern.

BAUMWOLLE

Baumwollstoffe gibt es in vielen Verarbeitungen:

Piqué ist ein Baumwollstoff mit reliefartig eingewebter
Struktur, z. B. Fischgratmuster, Streifen, Bienenwaben oder
Waffelmuster. Man erhält es in uni oder bedruckt und es
besitzt einen gewissen Vintage-Charme. 

Patchworkstoff gibt es in zahllosen Farben und Druckmo-
tiven, japanisch und amerikanisch. Allerdings läuft diese
Stoffart beim Waschen mehr ein als andere Kleidungsstoffe.
Deshalb: vor dem Verarbeiten waschen!

Nun ist alles vorhanden, um anfangen zu können. Nur noch den Lieblingssender im Radio einstellen oder eine
schöne CD einlegen und dann ruhig und methodisch, Schritt für Schritt arbeiten, und bevor man es merkt, hat
man eine schöne Hose oder Bluse geschneidert, die ein Kind glücklich macht – und einen selbst stolz. 

Stoffe
Ich arbeite gerne mit Stoffen, die aus natürlichen Fasern bestehen,  z. B. Baumwolle, Leinen und Bambus. Bio-
Textilien liegen gegenwärtig voll im Trend. Dabei handelt es sich um robuste Stoffe, die weitgehend ohne Zusatz
von gesundheitsgefährdenden Chemikalien gefertigt und bedruckt werden und bei denen auch die Rechte der
am Herstellungsprozess beteiligten Menschen geachtet werden. Und das kann ich nur unterstützen. 
Jedes Jahr reise ich zur Stoffmesse nach Paris, weil es in der Welt der Stoffe ständig neue Entwicklungen gibt.
Und sie werden stets besser ... Vor 15 Jahren kam beispielsweise der neue Stoff „Fleece“ auf den Markt. Das war
eine echte Revolution: ein Stoff aus recycelten PET‑Flaschen. Das Material fühlt sich angenehm weich und warm
an, obwohl die Qualitätsunterschiede recht groß sind. Manche Fleece-Sorten sind sehr dünn, andere sehr dick
und auch beim Komfort gibt es Unterschiede. Man sollte immer Fleece nehmen, das sich nicht klebrig anfühlt.
Um schöne und trotzdem bezahlbare Stoffe zu finden, muss man manchmal etwas stöbern. Der Stoff muss sich
zudem auf der Haut angenehmen anfühlen, eine schöne Farbe haben und sich gut verarbeiten lassen. Nachste-
hend eine Übersicht über Stoffe, mit denen ich vorzugsweise arbeite.

BÜGELBRETT UND BÜGELEISEN

Wenn ich nähe, steht das Bügelbrett immer mit dem Bü-
geleisen auf niedrigster Stufe bereit, um z. B. Nähte ausbü-
geln oder Umschläge oder Säume glatt bügeln zu können.
Das macht die Arbeit übersichtlicher und schneller.

Seersucker ist eigentlich ein reiner Baumwollstoff, kommt
aber auch mit Beimischung (Polyester) vor. Der Stoff hat
eine leicht wellige Struktur. Seersucker ist sehr pflegeleicht
und braucht eigentlich nicht gebügelt zu werden.

Popeline erhält man in unterschiedlicher Dicke. Für Kin-
derkleidung sollte man besser keine zu schwere Qualität
nehmen, nur für Bermudahosen empfiehlt es sich.

WOLLE UND WOLLMISCHUNGEN

Heutzutage findet man sehr schöne Mantelstoffe aus Wolle.
Filz ist ein (Woll-) Stoff, der bei hoher Temperatur gewa-
schen wurde und zumeist sehr dick ist. Wolle wird häufig
mit Acryl oder Synthetikfasern gemischt, wodurch sie we-
niger stark einläuft. Für Kinderkleidung ist zu beachten:
Manche Kinder empfinden Wolle auf der Haut als kratzig
und das ist natürlich eher unangenehm.

FLEECE

Fleece besteht zu 100 Prozent aus zu einem feinen Faden
versponnenen, recycelten PET-Flaschen. Das Material lässt
sich sehr einfach verarbeiten und benötigt keine Nahtver-
schönerung mit der Overlock oder einem Zickzackstich.
Bei gutem Fleece gibt es nie ausgefranste Nähte. Kinder lie-
ben den Stoff,  weil er sich warm und weich anfühlt.

FUTTERSTOFF

Es empfiehlt sich nicht, synthetische Futterstoffe direkt auf
der Haut zu tragen. Besser ist ein feiner Baumwollstoff oder
eine zweite Lage des Obermaterials. Mäntel und Jacken über
Hemden oder Winterröcke über Strumpfhosen können hin-
gegen durchaus mit Synthetikmaterial gefüttert werden.

SELBSTKLEBENDE VLIESELINE

Zum Bekleben von Besatz oder Kragen verwende ich Vlie-
seline H 180. Achtung: Beim Bügeln immer die raue Seite
auf den Stoff legen, sonst bleibt die Vlieseline ungewollt an
der Bügelsohle kleben.

Hier noch ein paar nützliche Tipps für das Kaufen von Stoffen:

Den Stoff gründlich betasten und gegen die Wange reiben. Wenn
es sich pieksig oder kratzig anfühlt, muss man den Stoff unbedingt
unterfüttern, damit er nicht in direkten Hautkontakt kommt. 

Sicherstellen, dass sich der Stoff nicht diagonal verzieht. 

Den Stoff nach Fehlern absuchen. 

Durch Tastprobe sicherstellen, dass der Stoff nicht zu leicht oder
zu schwer für das geplante Stück ist.

Nur die benötigte Menge kaufen und dabei die Stoffbreite be-
rücksichtigen.

StoffeStoffe
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Maß nehmen

Hüftumfang
Der Umfang in Hüfthöhe,
gemessen an der breitesten
Stelle. Auch hier das Maß-
band nicht zu stark span-
nen.

Brustumfang
Der Umfang des oberen

Rumpfes, dicht unter den
Achseln. Hier das Maßband

nicht zu stark spannen.

Rückenlänge bzw. Rumpflänge
Der Abstand zwischen Halswirbel 
und Taille.

Taille
Der Umfang der Taille, gemessen an der
schmalsten Stelle. Das Maßband nicht zu
straff spannen, es muss sich noch locker um
die Taille drehen lassen.
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Schulterbreite
Die Breite von Schulter
zu Schulter, ohne 
Schulterköpfe. Gemes-
sen zwischen den beiden
hervorstehenden Schul-
terblattknochen oben auf
den Schultern.DAS SCHNITTMUSTER

Das Schnittmuster ist eine Empfehlung für die Aufteilung
der einzelnen Schnittteile auf dem Stoff. Denn es lassen sich
nicht alle Größen und alle Variationen auf dem Stoff auf-
zeichnen. Man sollte immer versuchen, die Schnittteile so
stoffsparend wie möglich aneinander zu legen, denn eine
Naht- oder Saumzugabe ist schließlich bereits einkalku-
liert. Die Nahtzugabe beträgt 7,5 mm. Das entspricht der
normalen Breite eines Nähmaschinenfüßchens.

Die Schnittteile sollten unbedingt gerade auf dem Stoff lie-
gen, also parallel zu Kettfaden und Webkante. Die Web-
kante ist die gewebte Stoffkante und die Kette sind die
Fäden, um die herum die anderen (Schussfäden) gewoben
werden. 

Bevor man mit dem Zuschneiden beginnt, empfiehlt es
sich, noch einmal genau zu überprüfen, dass alles richtig
liegt. Lieber nichts überstürzen!

MARKIERUNGEN

Man kann Ansatzpunkte durch kleine Einschnitte von
nicht mehr als 0,5 cm markieren. Tiefer sollten diese nicht
gesetzt werden. Diese Einschnitte können mit einer Steck-
nadel oder mit Schneiderkreide gekennzeichnet werden.
Ich markiere auch immer die vordere und rückwärtige
Mitte. Bei den Ärmeln sollte man die Stoffvorderseite mar-
kieren, dort setze ich beispielsweise einen kleinen Ein-
schnitt. Es ist nämlich sehr frustrierend, nach Abschluss der
Näharbeit zu merken, dass beim Ärmel die Rückseite des
Stoffes nach außen zeigt oder dass der linke Ärmel auf der
rechten Seite hängt. Mit den richtigen Markierungen ent-
fällt dieses Risiko.

Zuschneiden
Vor dem ersten Schnitt in den Stoff, alles noch einmal gut überprüfen, z. B. den Stoffbruch und ob der Stoff gerade
liegt (Fadenlauf ). Die Stoffschere muss gut geschliffen sein und darf nur zum Schneiden von Stoffen verwendet
werden.
Die Nahtzugabe beträgt 7,5 mm und  wurde bereits berücksichtigt, ebenso ein evtl. Saum. Immer exakt
am Schnittteil entlang zuschneiden. Bei Kindern mit Maßen, die über dem Standardmaß liegen, empfiehlt es
sich, an den Seitennähten etwas Stoff zuzugeben. Für die richtige Vergrößerung bzw. Verkleinerung von Schnitt-
mustern sollte man jedoch der genauen Anleitung folgen.

doppelte Stoffbahn (gefaltet)
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Richtung des Schussfadens
Richtung des Schussfadens

schräger Fadenlauf

schräger Fadenlauf

2 x = Stoffbreite
Stoffbreite

einfache Stoffbahn

Maß nehmenZuschneiden
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2 cm

2 cm

2 cm

1,5 cm

1,5 cm

4 cm

2 Jahre 98 26 24 62 54 56 

4 Jahre 106 28 26 64 56 58 

6 Jahre 118 30 29 68 58 60 

8 Jahre 130 32 32 72 60 62 

10 Jahre 140 34 35 76 62 64   

12 Jahre 154 37 38 80 65 67 

Maßtabelle in cm

Alter       Gesamtkörpergröße       Schulterbreite       Rückenlänge          Hüftumfang          Taillenumfang        Brustumfang 

Ausgangsschnittmuster auf Papier Der hellgraue Bereich zeigt das ursprüngliche
Schnittmuster

vergrößern

verkleinern

Ausgangsschnittmuster auf Papier Der hellgraue Bereich zeigt das ursprüngliche
Schnittmuster

Ausgangsschnittmuster auf Papier Der hellgraue Bereich zeigt das ursprüngliche
Schnittmuster

Ausgangsschnittmuster auf Papier Der hellgraue Bereich zeigt das ursprüngliche
Schnittmuster

EIN OBERTEIL FÜR STÄRKER GEBAUTE
KINDER

Die Seitenteile werden auseinander geschoben (dadurch
ändert sich die schräge Linie der Schulter), das Armloch
verschiebt sich etwas nach unten und der Armausschnitt
rutscht noch weiter nach unten. Die Seiten erhalten eine
Stoffzugabe. 

Ein Beispiel 
Ein sechsjähriges Mädchen mit einem Brustumfang von
68 cm und einer Schulterbreite von 34 cm, bei normaler
Körpergröße. Das Leibchen muss etwa um 8 cm verbreitert
werden. An beiden Seiten 1,5 cm Stoff und zur Sicherheit
an den Seitennähten des Vorder- und des Rückenteils auch

noch 2 cm zusätzlich zugeben (sollte dies zu breit sein, lässt
es sich immer noch ändern, aber was zu schmal ist, kann
nicht mehr verbreitert werden, also lieber zu viel als zu
wenig). Auch die Halsöffnung darf etwas weiter und tiefer
ausgeschnitten sein, ca.  0,5 cm. Der Ärmel wird in der
Mitte durchgeschnitten und an das Armloch angepasst.
Auch der Ärmel selbst muss entsprechend geändert wer-
den. Im vorliegenden Beispiel werden die zwei Teile in der
Mitte um 3 bis 4 cm auseinander geschoben und am Schul-
teransatz kommen 1,5 cm hinzu. 
Für einen Puffärmel mit Bündchen: Den Umfang des
Oberarms messen und die Länge des Bündchens entspre-
chend angleichen. Die Nahtzugabe nicht vergessen!

Schnittmuster ändern: vergrößern oder verkleinern
Ich habe schon häufig Kleidung für Kinder genäht, die keine konventionellen Maße hatten. Die Eltern waren
immer sehr dankbar und auch mir verschaffte es ein schönes Gefühl. Weichen die Maße des Kindes nur um 1 cm
ab, reicht es, eine größere bzw. eine kleinere Größe zu nehmen und an entsprechenden Stellen zu verlängern oder
zu kürzen. Ist die Abweichung beträchtlich, funktioniert das nicht mehr. Nachstehend eine Anleitung für die
Änderung eines Schnittmusters.

Maßtabelle + Schnittmuster ändern Schnittmuster ändern
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EIN ROCK ODER EINE HOSE

Das Schnittmuster für einen Rock ändert man, indem man
den Bund in der Taille verlängert oder kürzt. Bei einem
Plisseerock braucht sonst nichts geändert zu werden. Bei
einem Faltenrock muss jedoch an den Seitennähten Stoff
zugegeben oder weggeschnitten werden. So behalten die
Falten ihre ursprüngliche Tiefe. Hosenschnittmuster müs-
sen in den Seitennähten des Vorder- und Rückenteils abge-
ändert werden. Bei stärker gebauten Kindern muss auch die
Naht im Schritt vertieft werden. Selbstverständlich erhält
auch der Bund eine Stoffzugabe. 

Mit dieser Anleitung sollte das Ändern kein Problem sein.
Wenn doch noch Zweifel auftauchen, besser das Kleidungs-
stück erst aus einem alten Stoff zusammennähen, anpro-
bieren und erst dann den gewünschten Stoff zuschneiden. 

Die hellgraue Fläche zeigt den Umriss des ursprünglichen
Schnittmusters, die grüne Umrandung das geänderte
Schnittmuster.

Ausgangsschnittmuster 
auf Papier

Der hellgraue Bereich zeigt das 
ursprüngliche Schnittmuster

EIN OBERTEIL FÜR SCHMALER GEBAUTE
KINDER

Das ursprüngliche Schnittmuster wird auch in diesem Fall
jeweils in der Mitte durchgeschnitten, allerdings werden
die beiden Teile mittig übereinander geschoben.

Ein Beispiel
Ein sechsjähriges Mädchen mit einem Brustumfang von
56 cm und einer Schulterbreite von 26 cm bei normaler
Körpergröße. Die mittig liegenden Ränder 1,5 cm überein-
ander schieben. Den Armausschnitt unten um 1,5  cm
höher ansetzen. Auch die Ärmel in der Mitte durchschnei-
den und mittig 1,5 cm übereinander schieben. Am Schul-
teransatz des Ärmels 1 cm kürzen.

Legende der Schnittmusterbögen

GF = gerader Fadenlauf
Damit ist gemeint, dass das jeweilige Stoffstück gerade, also
parallel zur Richtung des Kettfadens bzw. der Webkante
liegen muss.

Markierungspunkte A, B, C, D usw.
Diese Punkte auf einem Schnittmuster fallen in der Regel
mit den gleichnamigen Punkten auf anderen Schnittteilen
zusammen.

Am Stoffbruch anlegen
Das Schnittteil wird am Stoffbruch (an der Falte) angelegt
und zwar so, dass die Mittellinie von Vorder- bzw. Rücken-
teil mit dem Stoffbruch zusammenfällt.

2x sym. 
Man braucht einen linken und einen rechten Zuschnitt. Ein
gutes Beispiel sind die Ärmel: Mit zwei linken bzw. zwei
rechten Zuschnitten lässt sich nichts anfangen, sie müssen
einander spiegeln.

Die Größen
Auf jedem Schnittmusterbogen sind fünf unterschiedliche
Größen angegeben, von zwei Jahren bis zwölf Jahre. Zu
jeder Größe gehört eine individuelle Linienform: 

DIE SCHNITTMUSTER ÜBERTRAGEN

     

Es gibt vier Schnittmusterbögen: A, B, C und D. Auf jedem
Schnittbogen stehen drei verschiedene Modelle, einschließ-
lich deren Varianten. Ihre jeweilige Farbe ist in der rechten
Ecke des Bogens angegeben. 

Einige andere wichtige Linien, die übertragen werden müs-
sen: Stoffbruch: Entlang dieser Linie wird der Stoff gefaltet.

Vordere und rückwärtige Mittellinie, d. h., die jeweiligen
Mittellinien des Vorder- bzw. des Rückenteils.

Gemeinsame Linie: die Linie, die bei diesem Modell für alle
Größen gilt. Der Saum: 

Dieser ist im Schnittmuster einkalkuliert. 

Jedes Schnittteil des gewünschten Modells mit einem fetten
Bleistift auf den Stoff übertragen. Auch den geraden Faden-
lauf und die auf dem Bogen angegebenen Markierungs-
punkte übertragen. Zudem sollten immer Nummer und
Name des Schnittmusters auf jedem Einzelteil stehen sowie
die Platzierung des Stoffbruchs, die Angabe „sym.“ und wie
oft ein Schnittteil auszuschneiden ist. So vermeidet man es,
sich zu „verschneiden“.

2 Jahre

4 Jahre

6 Jahre

8 Jahre

12 Jahre

10 Jahre

SchnittmusterbögenSchnittmuster ändern
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DIE SCHNITTTEILE AUSSCHNEIDEN

Die Schnittteile mit einer Papierschere aus dem Bogen aus-
schneiden, auf dem Stoff anordnen und mit Stecknadeln
befestigen. Das Schnittmuster gilt hier nur als Empfehlung,
für kleinere oder größere Größen sind Abweichungen mög-
lich. Bevor man mit dem Zuschneiden des Stoffes beginnt,
noch einmal alles überprüfen. Wenn man ruhig und me-
thodisch vorgeht, kann nicht viel schief gehen.

Wer ungern Knopflöcher näht und deshalb lieber Reißver-
schlüsse anbringen möchte, geht folgendermaßen vor: 
Bei ungefütterten Leibchen, wird der verkleinerte Besatz
bis auf 1,5 cm von der hinteren Mittellinie weggeschnitten
(siehe z. b. Nina).
Doch ein professionell ausgeführtes Modell wird eigentlich
immer gefüttert. In diesem Fall müssen Futterstoff- und
Oberstoffleibchen identisch sein. Hierbei wird der Besatz
nicht zurückgeschnitten, sondern es kommen an der hin-
teren Mittelinie 1,5 cm hinzu. Auch beim Rock kommen
beim Zuschnitt in der rückwärtigen Mitte 1,5 cm hinzu.

Beispiel Nina

Beispiel Babette

+ 1,5 cm nicht am Stoffbruch

Reißverschluss

Noch ein Tipp vorab
ES GIBT TAGE, DA KLAPPT EINFACH GAR NICHTS . . .

Obwohl ich sehr viel Lebenszeit hinter der Nähmaschine verbringe, gibt es auch bei mir
Tage, an denen alles schief geht. Dadurch sollte man sich nicht entmutigen lassen. Einfach
die Arbeit zur Seite legen, sich entspannen, vielleicht spazieren gehen oder sich eine Tasse
Kaffee oder Tee machen. Und dann am nächsten Tag mit frischem Mut wieder weiterar-
beiten. Ich bin mir sicher, dass es dann wunderbar gelingt!

Lieber Reißverschluss oder lieber Knöpfe?













Nina

Ein luftiges Kleidchen 

mit zwei seitlichen Taschen. 

Ein Sommerkleid für den Urlaub 

oder im Winter mit langen Ärmeln. 

Eine kuschelig warme Hülle 

für Schulmädchen.

KLEID
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BENÖTIGT WERDENSCHNITTMUSTERBOGEN

B BLAU

SCHNITTTEILE
MODELL 1:  MIT KURZEN ÄRMELN
UND SEITLICHER RÜSCHUNG

Schnittmusterbogen B Blau
1. vorderes Mittelteil: 1 x am Stoffbruch
2. Seitenteil vorne: 2 x sym.
3. Rückenteil: 2 x sym.
4. Tasche: 2 x sym.
5. Seitenteil Rock: 2 x sym.
6. Halsbesatz hinten: 2 x sym.
7. Halsbesatz vorne: 1 x am Stoffbruch 
8. Ärmel: 2 x sym.
9. Taschenblende: 2 x sym.

MODELL 2:  OHNE ÄRMEL

Schnittmusterbogen B Orange und Blau
Die Schnittteile 11 und 12 ersetzen hier Teil 8
für die anderen Teile, siehe Modell 1
11. Besatzstück für das Armloch vorne
12. Besatzstück für das Armloch hinten

MODELL 3:  OHNE RÜSCHUNG

Schnittmusterbogen B Hellgrün und Blau
Schnittteil 5 etwas schmaler, ohne Rüschung,
für die anderen Teile, siehe Modell 1

KRAGEN

Schnittmusterbogen B Hellgrün
10. Kragen: 2 x am Stoffbruch

EMPFOHLENE STOFFE

Für ein Sommerkleid: Popeline, Liberty,
Baumwollstoffe, feiner Cord; für ein Win-
terkleid: feine Wollstoffe, Nicky Velours,
feiner Fleece, robuster Jersey

VORBEREITUNG

Die Innenseite des vorderen und hinteren
Halsbesatzes sowie die Taschenblenden mit
dünner, selbstklebender Vlieseline bekle-
ben (H 180).

Stoff 110 cm breit 110 cm 120 cm 140 cm 160 cm 175 cm 195 cm

Stoff 140 cm breit 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 115 cm 130 cm

Stoff 160 cm breit 60 cm 65 cm 75 cm 85 cm 95 cm 110 cm

Knöpfe 15mm 6 6 7 7 8 8

Reißverschluss (optional) 25 cm 25 cm 30 cm 30 cm 35 cm 40 cm

Stoff für lange Ärmel       2 und 4 Jahre +25 cm           6, 8 und 10 Jahre +30 cm 12 Jahre +35 cm

Alter 2                 4 6 8 10 12

MODELL 1 (+KRAGEN)

MODELL 2 (+KRAGEN)

MODELL 3 (+KRAGEN)

MODELL 3 MIT KRAGEN

MODELL 2

MODELL 2

Kleid, 3 Modelle 




