
Rüschenkleid 
Isabelle

Rüschen & Volants

auf Webware ausgelegt

mit Option
„Kurzarm“



Der Schnitt

Das Schnittmuster für das Rüschenkleid Isabelle ist auf leichte, nicht dehnbare 
Stoffe ausgelegt und wird ohne Verschluss genäht. 
Es besteht aus einem Vorder- und Rückenteil, was in einem der Nähschritte mit 
einem Tunnel für einen Gummizug in der Taille versehen wird.
Der Schnitt ist legere geschnitten und sehr bequem. 
Am Ausschnitt ist ein Volant vorgesehen. Am Saum kannst du nach Belieben eine 
Rüsche annähen.
Das Kleid ist im Herbst und Winter mit einem langen Ärmel tragbar und in den 
warmen Monaten in der Kurzarmversion.

Maßtabelle

Der Schnitt ist auf eine Körpergröße von 1,64 m konstruiert. Fertig gesäumt (mit 
Rüsche) reicht das Kleid bis etwas über das Knie.

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
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Ist der Schnitt auch für Anfänger geeignet?

Der Schnitt erfordert etwas Geschick im Umgang mit der Nähmaschine. Da beson-
ders leichte Stoffe zur Geduldsprobe werden können, empfehle ich diesen Schnitt 
nicht für blutige Anfänger. Ein wenig Näherfahrung solltest du bereits mitbringen.

Was du alles brauchst:
- Nähmaschinennadeln für feine Stoffe (Stärke 70)
- einen Drucker, um den Schnitt auf A4 zu drucken und anschließend zu kleben
    oder
- den fertig geplotteten Schnitt im A0 Format
-Stecknadeln und Schere
- eine Nähmaschine (eine Overlock ist sehr von Vorteil für den Rollsaum)
- Stoff und passendes Garn
- 1 cm breites Gummiband (in gewünschter Länge)

Welcher Stoff eignet sich für das Kleid?
Der Schnitt ist für leichte Webware konstruiert. Es eignen sich alle Materialzusam-
mensetzungen. Egal ob Baumwolle, Polyester oder Viskose.
Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und du kannst endlich zu all den 
schönen Blusenstoffen greifen, die der Markt hergibt.

- gewebte Viskose
- Blusen und Hemdenstoffe aus Baumwolle
- Javanaise
- Satin und Crêpe Stoffe
- Chambray etc.

Stoffverbrauch

Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 150cm. 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 - 38 
2,50 m (Langarm) 2,20 m(Kurzarm)                    Achtung! Bei Webware bitte 
          unbedingt auf die Stoffbreite ach-        
          ten
Größe 40 - 46
2,70 m (Langarm) 2,40 m (Kurzarm)
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Drucken & Kleben

Du kannst das Schnittmuster ganz einfach im A4-Format zuhause ausdrucken und 
zusammen kleben oder die enthaltene A0 Datei in einem Copyshop plotten lassen. 

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

Oben siehst du den Lageplan für den Ausdruck im A4 Format. Alle Zettel sind 
nummeriert und können nacheinander aneinander geklebt werden. Anschließend 
suchst du deine passende Größe heraus und schneidest deine Größe einfach aus 
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Zuschnitt:

Hier siehst du, welche Teile in welcher Menge zugeschnitten werden müssen. Ent-
sprechende Anzahl und Hinweise findest du auch auf jedem Schnitteil. 

Hinweis zum Tunnel für das Gummi: Wenn du das Gummi direkt auf dein Kleid 
nähen möchtest, benötigst du die Teile für den Tunnel nicht.

Schnitteil Anzahl und Zuschnitt
Vorderteil 1 x im Stoffbruch

Rückenteil 1x im Stoffbruch

Ärmel 2x gegengleich 

Vordere Saumrüsche 1x im Stoffbruch

Hintere Saumrüsche 1x im Stoffbruch

Volant für den Ausschnitt 2x gegengleich

Tunnel für das Gummiband (vorne) 1 x im Stoffbruch

Tunnel für das Gummiband (hinten) 1x im Stoffbruch

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe!

Die kleinen, schwarzen Striche rund um die Schnitteile sind deine Markierungen, 
die du durch einen kleinen Einschnitt in die Nahtzugabe auf den Schnitt über-
trägst. Sie helfen dir später den Schnitt passgenau zusammen zu nähen.

Hast du alles zugeschnitten und alle Markierungen übertragen?

...

Nähst 
du mit der Overlock? Dann 

musst du die Kanten deiner Nähte nicht 
extra versäubern (außer ich weise darauf hin).
Wenn du mit der normalen Nähmaschine 

nähst, müssen alle Nähte vor dem Nähen 
versäubert werden.
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Nähen  Versäubern der Kanten
Zu Beginn nimmst 
du dir deine Schnit-
teile für die Volants 
(die später an den 
Ausschnitt kommen), 
deine Ärmelschnittei-
le und die Rüschen 
für den Saum.

Die Kanten deiner 
Rüschen, Volants und 
Ärmel müssen ver-
säubert und gesäumt 
werden. 

Dabei ist es am 
Schönsten, wenn du 
die Säume deiner 
Schnitteile mit einem 
Rollsaum nähst. 

Wenn du keine Over-
lockmaschine hast, 
musst du die Säume 
deiner Schnitteile zu-
nächst mit dem Zick 
Zack Stich deiner 
Maschine versäubern.

Anschließend bügelst 
du die Kanten knapp-
kantig um und säumst 
deine Schnitteile mit 
dem Geradstich oder 
ebenfalls mit einem 
eng eingestellten Zick 
Zack Stich.

Ich empfehle aber 
den Rollsaum!

Die rot gestichelten Linien, sind die 
Linien,an denen die Nähte entlang 
laufen.
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Nähen der Saumrüsche
Alle Saumkanten dei-
nes Kleides sind jetzt 
fertig. 
Nun nähen wir die 
Saumrüsche.

Dafür nähst du an 
der ungesäumten 
Kante deiner Rüs-
chen jeweils mit dem 
längsten Stich deiner 
Nähmaschine entlang 
und vernähst Beginn 
und Ende der Naht 
NICHT!

Nun ziehst du an den 
Fäden, und raffst 
dein Rüschenteil so 
weit zusammen, bis es 
die gleiche Länge hat, 
wie dein Vorder- bzw. 
Rückenteil. Verteile 
die Raffung gleichmä-
ßig.

Knote die Enden 
zusammen, damit sich 
die Raffung nicht 
wieder löst.

Jetzt steckt du dei-
ne geraffte Rüsche, 
rechts auf rechts auf 
dein Vorderteil und 
nähst sie fest.
Das wiederholst du 
mit deinem Rücken-
teil und der dazuge-
hörigen Rüsche.
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Schließen der Seitennähte / Tunnel für Gummi

Die Rüschen sind 
nun am Saum deines 
Vorder- und Rücken-
teils angenäht.

Jetzt legst du dein 
Vorder- und Rücken-
teil rechts auf rechts 
und schließt eine der 
Seitennähte bis zum 
Ende.

Alternative zum Tunnel:
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um das Gummi an die Taille 
deines Kleides zu nähen.
Wenn du den Tunnel nicht haben möchtest, kannst das 
Gummi direkt unter Zug auf dein Kleid nähen. Dafür musst 
du zunächst beide Seitennähte schließen und das Gummi 
zu einem Ring zusammen nähen.

Die Länge des Gummis bestimmen:
Nimm dein Gummiband und schlinge es (ohne dicke Klei-
dung drunter) um deine Taille. Jetzt ziehst du etwas am 
Gummi, sodass es bequem in der Taille sitzt und dich nicht 
kneift, aber auch nicht zu locker sitzt. Schneide es auf die 
gewünschte Länge zu.

Wenn du das Gummi wie im Schnitt vorgesehen nicht di-
rekt auf dein Kleid nähen möchtest, sondern in einen Tun-
nel ziehen möchtest, dann geht es mit den folgenden Schrit-
ten weiter:

Leg deine Schnitteile für den Tunnel zunächst rechts auf 
rechts aufeinander und nähe sie zu einem langen Schnit-
teil zusammen.

Seite 7



Tunnel aufnähen
Du hast eine dei-
ner Seitennähte ge-
schlossen und deine 
Schnitteile für den 
vorderen und hinte-
ren Tunnel zusammen 
genäht.

Jetzt steckst du dei-
nen Tunnel auf Taili-
enhöhe (auf dem 
Schnitt eingezeich-
net) auf die linke 
Stoffseite deines 
Kleides und nähst 
den Tunnel mit dem 
Geradstich auf. Nähe 
bis 1 cm vor der Sei-
tennaht.

!!!!
Achte nach dem Nä-
hen darauf, dass du 
die Enden deines 
Tunnels etwas zurück 
steckst.
Die Enden dürfen 
gleich beim Schlie-
ßen der zweiten Sei-
tennaht nicht mit 
gefasst werden, da wir 
durch die Öffnung 
das Gummi einziehen 
werden.

Schließe nun die 
zweite Seitennaht. 
Die Enden deines 
Tunnels werden dabei 
nicht mit festgenäht.

Das Schnitteil für den Tunnel bitte zunächst rundherum versäu-
bern!
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Gummi einziehen
Dein Tunnel ist nun 
festgenäht,die zweite 
Seitennaht ist ge-
schlossen und du 
hast eine Öffnung des 
Tunnels an der Seite 
gelassen.

Durch diese Öffnung 
ziehen wir jetzt das 
Gummi mithilfe einer 
großen Sicherheits-
nadel ein.

Sobald du das Gum-
mi durchgezogen 
hast, muss es noch 
zusammengenäht 
werden.

Dafür legst du die 
Enden deines Gum-
mis übereinander 
und nähst es sorgfäl-
tig mit dem Zickzack 
Stich zusammen.
Vernähe hier ordent-
lich, damit das Gum-
mi nicht wieder aus-
einander geht.
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Die Öffnung verschließen:
Um die Öffnung im Tunnel nun zu schließen, legst du die 
Teile des Tunnels übereinander, steckst es fest und nähst von 
der rechten Stoffseite aus.
Nähe auf Höhe deiner Naht, mit der du den Tunnel aufge-
steppt hast.



Schulternähte schließen:

Bevor du die Volants an den Ausschnitt nähen kannst und die Ärmel an das 
Kleid genäht werden, müssen wir noch die Schulternähte schließen.

Dafür legst du deine Teile rechts auf rechts aufeinander und schlißet die 
Schulternähte mit der Overlock oder dem Dreifach Geradstich deiner Näh-
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Die Ärmel nähen und einsetzen
Dein Gummiband 
sitzt perfekt in der 
Taille.

Jetzt nähen wir den 
Ärmel ein.

Dafür legst du deine 
Ärmelteile rechts auf 
rechts und schließt 
zunächst die Ärmel-
naht.

Jetzt wendest du dei-
nen Ärmel auf rechts 
und dein Kleid auf 
links.

Stecke den Ärmel 
entsprechend deiner 
Markierungen in das 
Armloch und fixiere 
das Ganze mit Steck-
nadeln oder Stoff-
klemmen.

Nähe nun deinen Är-
mel ein.
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Nähen der Volants am Ausschnitt

Dein Ärmel sitzt per-
fekt im Armloch?

Dann fehlt nur noch 
der Volant am Aus-
schnitt.

hintere Mitte vordere Mitte 

hier wird der Volant an die Schulternaht gesteckt.
(Durch Markierung gekennzeichnet)

Leg dir zunächst die Schnitteile für die Volants rechts auf rechts.

Nähe nun die vordere Mitte, sowie die hintere Mitte zusammen. 
Sieh nochmal nach, ob du auch die Markierung für die Schulternaht übernommen 
hast. 

Jetzt kannst du deinen Volant an den Ausschnitt stecken.
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!! Achtung!! Jetzt ist Aufmerksamkeit gefragt:

Wende nun dein Kleid auf links und leg es flach auf den Tisch.
Drehe nun auch den Volant auf links.

Dein Volant wird links auf rechts an deinen Ausschnitt genäht:

Naht „Vordere Mitte“

Stecke deinen Volant links auf rechts an den Ausschnitt. Dabei trifft die Naht „Vor-
dere Mitte“ auf die Vordere Mitte deines Vorderteils und die Naht „Hintere Mitte“ 
auf die hintere Mitte deines Rückenteils.

Die Markierungen treffen auf die Schulternähte.

Anschließend wendest du dein 
Kleid und klappst den Volant 
nach außen. 

Jetzt kannst du die Ausschnitt-
kante noch vorsichtig in Form 
bügeln, damit dein Volant sich 
nicht wieder umklappt. 
Achte darauf, dass du wirklich 
nur die Kante und nicht den 
Volant platt bügelst.
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Fertig ist dein neues Designerkleid.

Wenn du Fragen hast oder an der ein oder anderen Stelle nicht weiter 
kommst, schreib mir doch einfach an:

hello@thecouture.de

Herzlichst Deine Kira

PS:
Folge mir auf Instagram @thecouture.de für frische Inspiration und 
Patternhacks. Dann zeige ich dir, was du noch alles aus dem Schnitt 

heraus holen kannst.

Das Video zum gerafften Ärmel findest du auf meinem Youtube Kanal
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