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Der Schnitt

Das Schnittmsuter für das Bahnenkleid ist auf dehnbare Stoffe ausgelegt und wird 
ohne Verschluss genäht. 
Es besteht aus einem Oberteil, was bis zur Taille reicht und auf BH Cup B ausge-
legt ist. Der Rockteil wird an das Oberteil angenäht und setzt sich aus 6 Rockbah-
nen zusammen. 
Solltest du eine große Oberweite haben, nähe unbedingt erst ein Oberteil zur 
Probe und schaue, ob es dir nicht zu kurz ist. Sollte es etwas zu kurz sein, kannst 
du es um maximal 2,5 cm verlängern.
Bei einem UNI farbenden Stoff kommen die Rockbahnen gut zur Geltung. Aber 
auch bei gemusterten Stoffen wirkt das Kleid sehr schön.

Das Oberteil ist sehr eng geschnitten. Ab der Taille ist das Kleid ausgestellt. Der 
Schnitt ist figurschmeichelnd, ohne zu viel Haut zu zeigen.

Maßtabelle

Der Schnitt ist auf eine Körpergröße von 1,64 m konstruiert und ist fertig gesäumt 
etwa knielang.

Größe BU TU HU
34 84 64 90
36 87 68 93
38 90 72 96
40 94 76 100
42 98 80 104
44 102 84 108
46 106 88 112



Ist der Schnitt auch für Anfänger geeignet?

Auf jeden Fall. Dieser Schnitt ist ein tolles Anfängerprojekt, um schnell und ein-
fach ein tolles Basicteil zaubern zu können, an dem du lange Freude haben wirst.

Was du alles brauchst:

- einen Drucker, um den Schnitt auf A4 zu drucken und anschließend zu kleben
    oder
- den fertig geplotteten Schnitt im A0 Format
-Stecknadeln und Scheren
- eine Nähmaschine (und alternativ zusätzlich eine Overlock)
- Stoff und passendes Garn

Welcher Stoff eignet sich für das Kleid?
Der Schnitt ist für dehnbare Stoffe konstruiert. Dabei sitzt er am besten, wenn du 
zu Jerseystoffen greifst. Es eignen sich alle Materialzusammensetzungen. Egal ob 
Baumwolle, Polyester oder Viskose mit Elasthananteil.

Am besten sitzt der Schnitt aus einem Baumwolljersey oder einem etwas schwere-
ren Jersey mit Polyesteranteil (zb. Courtelle Jersey, Romanit etc.).

Auch Viskosejersey eignet sich. Allerdings besteht die Gefahr, dass der Stoff auf-
trägt. Auch hier kommt es ganz auf den Stoff an.

Stoffverbrauch

Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 140cm. Der Ver-
brauch ist grob angegeben und kann sich Ändern, wenn du ein bestimmtes Muster 
(Streifen, Karo etc.) beim Zuschnitt zu beachten hast.

Größe 34 - 40 
1,70 m

Größe 42 - 46
2,00m



Drucken & Kleben

Jedes Schnittteil ist von oben nach unten alphabetisch gekennzeichnet. Die 
Schnitteile sind in Einzelgrößen angeordnet, sodass du nur die Größe druckst, die 
du am Ende auch benötigst. Das erleichtert auch das Zusammenkleben.

Achte darauf, dass du im Drucken Bedienfeld tatsächliche Größe angeklickt hast.

Anschließend klebst du sie an der Klebelinie zusammen, sodass die 
Kreuze aufeinander treffen.

Schneide die Seiten jeweils an der Klebelinie ab.



Zuschnitt

- Vorderteil einmal im Stoffbruch
- Rückenteil einmal im Stoffbruch
- Ärmelsaumstreifen einmal in doppelter Stofflage (am Ende hast du zwei Streifen)
- Rockteil dreimal in doppelter Stofflage, sodass du am Ende 6 Rockbahnen hast
- Kragen einmal im Stoffbruch

Ärmelsaumstreifen

Das Schnitteil für den Ärmelsaumstreifen ist im Schnittmuster nicht enthalten. 
Die Maße für den Saumstreifen entnimmst du bitte der folgenden Tabelle:

Größe Zuschnittmaße (incl. Nahtzugabe)
34 43 x 3 cm
36 45 x 3cm
38 47 x 3cm
40 49 x 3cm
42 51 x 3cm
44 53 x 3cm
46 55 x 3cm

Die 3 cm Höhe deines Saumstreifens entspricht dem Fadenlauf, sodass du deinen 
Streifen beim Annähen etwas dehnen kannst.

Bitte füge am Armloch keine Nahtzugabe hinzu!

Dem Rest des Schnittes musst du noch eine Nahtzugabe hinzufügen. Als Saum-
zugabe empfehle ich 4 cm. Je größer die Saumzugabe, desto geringer ist die Ge-
fahr, dass diese sich später einrollt.

Und jetzt viel Spaß beim Nähen



Nähen
Lege das Vorder- und 
Rückenteil rechts auf 
rechts und schließe die 
Schulternähte.

Bügle die Nähte aus-
einander oder wenn 
du mit der Overlock 
nähst, bügle sie in 
Richtung Rückenteil.

Nun wendest du das 
Vorder- und Rücken-
teil und legst es mit 
der rechten Stoffseite 
nach oben.

Stecke eines der Är-
melsaumstreifen rechts 
auf rechts auf den 
Armausschnitt. Begin-
ne dabei an der Schul-
ternaht und dehne den 
Streifen leicht, sodass 
er am Ende etwas 
übersteht.

Nähe den Streifen 
mit einem dehnbaren 
Stich fest und bügle 
die Naht in Richtung 
Armausschnitt.

rechte Stoffseite
liegt oben

linke Stoffseite

fertige Naht, nach innen gebügelt

linke Stoffseite



Drehe nun wieder die 
rechte Stoffseite dei-
nes Vorder- und Rü-
ckenteils nach oben 
und klappe den Strei-
fen nach innen. Bügle 
den Streifen nach in-
nen um und fixiere ihn 
mit Stecknadeln.

So sieht das Ganze 
jetzt im Detail aus. 

Jetzt nähst du von der 
rechten Stoffseite aus 
den Streifen mit einem 
dehnbaren Stich fest.

Ich habe hier einen 
kleinen Zick Zack 
genommen. Es geht 
aber auch ein dreifach 
Geradstich oder eine 
Naht mit der Zwillings-
nadel oder einer Co-
vermaschine.

rechte 
Stoffseitelinke Stoff-

seite



Auf die gleiche Art versäuberst du nun auch den Armausschnitt auf der anderen 
Seite. Diese Art einen Saum oder Ausschnitt zu versäubern nennt man Streifen-
versäuberung. Es ist eine sehr schöne und einfach Art einen sauberen Abschluss 
zu nähen. Es sieht auch immer schöner aus, als einen Ausschnitt nur umzuschla-
gen und umzunähen. Noch schöner sieht es aus, wenn du den Streifen breiter aus-
schneidest und die innen liegende Seite noch einmal umschlägst, sodass auch auf 
der Innenseite ein schöner Abschluss zu sehen ist. Da der Ausschnitt von diesem 
Kleid aber sehr eng sitzt, würde es unnötig auftragen, weshalb wir hier nur einmal 
umschlagen.

Jetzt kannst du den 
überstehenden Stoff 
auf der linken Stoff-
seite noch zurück-
schneiden. Pass aber 
auf, dass du die Naht 
nicht beschädigst 
oder ein Loch in dein 
Kleid schneidest.

Anschließend bü-
gelst du das Ganze 
nochmal schön aus, 
damit später alles gut 
sitzt.

Schließe nun beide 
Seitennähte. Achte 
dabei darauf, dass 
dein Saum am Arm-
loch schön überein-
ander liegt.



Weiter geht es mit dem 
Kragen. 
Nimm dir dein Kragen-
teil und falte es einmal. 
Schließe die offene 
Kante mit einem dehn-
baren Stich.

Bügel deine Naht und 
falte das Kragenteil an 
der Umbruchlinie. Büg-
le den Kragen aus. 

Stecke den Kragen nun 
rechts auf rechts in 
dein Oberteil und nähe 
ihn mit einem dehnba-
ren Stich fest. 

Achte darauf, dass die 
Naht auf die hintere 
Mitte trifft.

Bügle die Naht nun in 
Richtung Oberteil.



Dein Oberteil ist jetzt 
fertig. 

Nimm dir nun deine 6 
Rockbahnen. Nähe die 
Rockbahnen eine nach 
der Anderen in der 
Länge zusammen.

Die Rockbahnen liegen 
dabei immer rechts auf 
rechts.

Achte darauf, dass die 
Markierungen aufein-
ander treffen.

Das machst du so lange, 
bis dein Rock komplett 
zusammengenäht ist 
und wie ein richtiger 
Rock aussieht.

Bügle die Nähte nun 
noch aus.



Nun mussen Oberteil 
und Rockteil aneinan-
der genäht werden. 

Wende den Rock auf 
links und das Oberteil 
auf rechts.

Nun steckst du das 
Oberteil in den Rock.

Die Seitennähte des 
Oberteils treffen dabei 
auf eine Naht der Rock-
bahnen.
Nähe die Teile Zusam-
men.

Wende dein Kleid auf 
rechts.

Messe deine Saumzu-
gabe ab und bügle sie 
nach innen.

Stecke den Saum mit 
Stecknadeln ab und 
säume dein Rockteil.

Fertig ist deine neues Lieblingsteil.

Solltest du einmal nicht weiter kommen oder Probleme haben, 
melde dich gern per E-Mail unter hello@thecouture.de

und ich werde dir so schnell wie möglich helfen.

Nun ganz viel Freude mit deinem neuen Designerstück.

Herzlichst Deine Kira


