
 Bluse Susann

offener Hemdkragen
(Umlegekragen)

angeschnittene 
Knopfleiste

Ärmel mit angesetztem 
Aufschlag

flache Armkugel

Quetschfalte

Kurzarmvariante

in 3 Längen - als Bluse, Tunika oder Kleid
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Was du alles brauchst:

- Nähmaschinennadeln, geeignet für deinen Stoff
- 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
- Stoff und passendes Garn
- ein Bügeleisen und eine Bügelunterlage (Bügelbrett)

- den passenden Stoff in ausreichender Menge (siehe Seite 2)
- ca 1m Vlieseinlage für die Knopfleisten, den Kragen, die Manschetten und nach Wunsch auch zum Ver-
stärken der Brusttasche (z.B. H 200, H180 oder G770)

Blusenknöpfe mit 10 - 14 mm Durchmesser in folgender Menge:

Blusenlänge 7 Knöpfe
Tunikalänge 8 - 9 Knöpfe
Kleiderlänge 9 - 10 Knöpfe

Der Schnitt
Susann ist ein locker geschnittenes Hemdblusenkleid. Im Schnitt enthalten ist eine Blusenlänge, 
eine Tunikalänge und eine Kleiderlänge. Am Kragen ist der Steg bereits angeschnitten.
Verschlossen wird Susann mit einer klassischen Knopfleiste. Brustabnäher geben dem Schnitt 
Form und im Rückteil ist eine Passe vorgehen. Eine Quetschfalte im Rückteil gibt dem Schnitt ein 
zusätzliches Styleelement. 
Du kannst zwischen einen Langarm und einer Kurzarmvariante auswählen. An den Langarm wer-
den zusätzlich Aufschlagmanschetten angenäht.

Größe Brustumfang Tailienumfang Hüftumfang 

34 82 66 91 
36 85 69 94 
38 88 72 97 
40 92 76 101 
42 96 80 105 
44 100 84 109 
46 106 90 114 
48 112 97 120 
50 118 103 125 
52 124 110 131 
54 130 116 136 

Maßtabelle
- dieser Schnitt geht bis Größe 50 -

Wähle deine Größe anhand der 
Maße in der Maßtabelle aus.

Bitte miss dich in Unterwäsche aus 
und lass dir beim Messen helfen, 
um die genauen Maße zu ermitteln.

Bei den Maßen handelt es sich um 
Körpermaße und nicht um Fertig-
maße.

Weitere Hilfen zum Wählen der 
richtigen Größe, findest du auf Sei-
te 2 dieser Anleitung. 
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Die Wahl der Größe:

Susann fällt legere aus. Die Größe suchst du nach deinem Brustumfang aus. Dafür misst du dei-
nen Brustumfang aus (BU) und vergleichst ihn mit der Körpermaßtabelle.
Liegst du genau mittig zwischen zwei Größen oder eher an der größeren Größe, wählst du die 
größerer Größe aus, damit deine Knöpfe nicht auseinander stehen.
Liegst du eher bei der kleineren Größe, wählst du Diese aus. 

Bei einer sehr starken Hüftrundung (im Verhältnis zum Brustumfang), kannst du deinen Schnitt 
entsprechend anpassen, um ein Stocken auf der Hüfte zu vermeiden. 

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.

Im E-Book ist ein Lageplan für den Ausdruck im A4 Format enthalten. Alle Zettel sind nummeriert und 
können nacheinander aneinander geklebt werden. Anschließend suchst du deine passende Größe heraus 
und schneidest deine Größe einfach aus. 
Alternativ paust du deine Größe einfach ab.

Der Stoffverbrauch:

Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 150cm. Der Verbrauch ist grob 
angegeben und kann sich ändern, wenn du ein bestimmtes Muster (Streifen, Karo etc.) beim Zu-
schnitt zu beachten hast.

Größe 34- 44
Blusenlänge Kurzarm  1,30 m
Blusenlänge Langarm  1,50 m

Kleid/Tunika Kurzarm  1,50 m  

Kleid Tunika Langarm   1,70 m

Größe 46- 50 

Blusenlänge Kurzarm   1,70 m

Blusenlänge Langarm  2,00 m

Kleid/Tunika Kurzarm  2,00 m
Kleid Tunika Langarm  2,20 m



Benötigte Teile:

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

Schnitteil Anzahl und Zuschnitt
Vorderteil 2 x gegengleich

Rückenteil 1x im Stoffbruch

Tasche 1 x

Passe 1x im Stoffbruch 

Oberer Umlegekragen 1x im Stoffbruch

Unterer Umlegekragen 1x im Stoffbruch

Manschetten (nur Langarm) 2x 

Ärmel (Langarm oder Kurzarm) 2 x gegengleich 

Folgende Teile zusätzlich aus Vlies zuschneiden:

-unterer Umlegekragen
- Manschetten
- eventuell die Tasche (wenn dein Stoff sehr weich ist)
- die Knopfleisten (siehe Hinweis unten)

Die Knopfleisten sind an das Vorderteil angeschnitten, müssen aber auch mit einem leichten 
Vlies verstärkt werden. Hier eignet sich alternativ ein fertiges Vliesband. 

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe!

Bitte beachte auch die Hinweise zum Zuschnitt auf der folgenden Seite. 
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Welcher Stoff eignet sich?

Blusenlänge: Für die Bluse kannst du alle möglichen Blusenstoffe verwenden. Sowohl weich flie-
ßende, als auch festere Stoffe z.B. Popeline, Oxford Gewebe, Tencel, gewebte Viskose, Baum-
wolle, Rayon 

Tunika- und Kleiderlänge: Wenn du lieber die lange Version nähen möchtest, dann solltest du am 
besten etwas weich fließendes wählen. 
z.B. Tencel, gewebte Viskose, Rayon etc.
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Vorbereitung / Zuschnitt
 Schneide alle Teile in der benötigten Anzahl zu. 
Als Hilfe findest du die Angaben zum Zuschnitt auf jedem Schnitteil und in der Tabelle aus Seite 3.

Beachte beim Zuschnitt folgende Hinweise:

1. Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe. Schneide die Nahtzugabe an jedes Teil an.

2. Ausnahme!!!! Achtung ---- Schneide keine Nahtzugabe an die angeschnittene Knopfleiste, also keine
Nahtzugabe an die Vordere Mitte. Am Halsloch und am Saum schon. Nur die Vordere Mitte bitte ohne
Nahtzugabe zuschneiden, da diese später eingeschlagen wird.

3. Als Saumzugabe empfehle ich eine Nahtzugabe von 1,5 cm. Eine größere Nahtzugabe macht es
schwieriger den gerundeten Saum zu verarbeiten.

Wenn du mit dem Zuschnitt fertig bist, dann kannst du die linke Stoffseite der folgenden Teile mit 

Vlies bebügeln/verstärken:

- Unterer Umlegekragen
- beide Knopfleisten (angeschnitten am Vorderteil)
- beim Langarm: die Manschetten
- bei sehr dünnen und weichen Stoffen, die Tasche

Allgemeine Hinweise:

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

- Alle Teile werden mit dem Geradstich deiner Nähmaschine genäht und anschließend versäu-
bert (entweder mit dem Zick Zack Stich deiner normalen Nähmaschine oder mit der Overlock)

- lies dir zunächst die Anleitung komplett einmal durch, bevor du beginnst

- Bügeln ist absolute Pflicht für ein optimales Ergebnis

- den Stoff unbedingt immer vorwaschen!!
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Nähen:

Hast du alles zugeschnitten und alle Markierungen übertragen?
...

1. Rückteil mit Falte nähen
- du benötigst dein Rückteil, sowie die Passe

In deinem Rückteil befinden 
sich 4 Markierungen für deine 
Falte. Du hast sie durch kleine 
Einschnitte in die Nahtzugabe 
gekennzeichnet.

Die Markierungen befinden 
sich rechts und links von der 
hinteren Mitte.

Nun legst du die äußere Mar-
kierung auf die Markierung, die 
näher an der hinteren Mitte liegt 
und fixierst es mit einer Steck-
nadel.
Das Gleiche machst du mit den 
anderen beiden Markierungen.

Es ist auch möglich, die innere 
Markierung auf die äußere zu 
legen, dann entsteht eine nach 
außen gelegte Falte. Wie deine 
Falte aussehen soll, kannst du 
frei entscheiden

Detailansicht



Seite 6

Fixiere deine Falte nun 
knappkantig mit einem 
Geradstich.

Passe - linke Stoffseite

Rückteil - rechte Stoffseite

Nun legst du die Passe 
rechts auf rechts auf dein 
Rückteil mit der fixierten 
Falte.

Steppe die Passe auf das 
Rückteil.

Wenn du die Falte korrekt 
eingelegt hast, dann passt 
die Passe genau an das 
Rückteil.

linke Stoffseite

Bügel nun die versäuberte  
Nahtzugabe nach oben 
die Passe. 

Tipp: Solltest du dich 
dazu entschieden haben 
die Falte nach außen zu 
legen, dann sieht deine 
Falte auf der rechten Stoff-
seite so aus, wie die Falte 
hier auf dem Bild auf der 
linken Stoffseite. 



Seite 7

2. Knopfleisten nähen
- du benötigst deine beiden Vorderteile
Die beiden Knopfleisten sind an deine Vorderteile in diesem Schnitt bereits angeschnitten und du 
hast sie mit Vlies oder Vliesband auf der linken Stoffseite verstärkt. Ich zeige dir anhand der Bilder, 
wie eine Knopfleiste genäht wird. Die Knopfleiste am anderen Vorderteil, nähst du auf die gleiche 
Art. 

Hier ist zunächst eine Übersicht 
der Markierungen:

- Du hast die Knopfleiste an der
Vorderen Mitte ohne Nahtzugabe
zugeschnitten

- Du hast einen Knips an der
Knipsmarkierung gemacht (rote
Linie)

- Du hast einen Knips an der
späteren Knopfposition gemacht
(schwarze Linie), das ist auch
deine spätere, vordere Mitte, wenn
du Knopfleiste fertig ist.

Deine Markierungen
(Knipse)

Bügelschritt 1.

Die linke Stoffseite liegt oben.
Bügle nun deine Knopfleiste auf der gesamten Länge am ersten Knips (spätere vorde-
re Mitte und Knopfposition) um.

linke Stoffseite
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Bügelschritt 2:

Jetzt drehst du dein Vorderteil.
Bügle die Knopfleiste an der zweiten Knipsmarkierung der gesamten Länge nach um.

Deine Knopfleiste liegt nun wie ein ZickZack eingebügelt auf der rechten Stoffseite.

rechte Stoffseite

Detailansicht

rechte Stoffseite

Nähen:

Achtung jetzt besonders 

sorgfältig nähen, da man auf 
die obere Kante der Knopf-
leiste später immer drauf 
schaut.

Nähe nun die Knopfleiste ent-
sprechend deiner Nahtzuga-
be oben am Halsloch fest.

Unten am Saum wird die 
Knopfleiste nicht festgenäht.

rechte Stoffseite
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linke Stoffseite

Jetzt wird die Knopfleiste 
gewendet/verstürzt.

Dafür wendest du die 
Knopfleiste nun und bügelst 
sie der Länge nach in Form.

Schneide anschließend 
die Nahtzugabe neben der 
Knopfleiste vorsichtig mit 
einer kleinen Schere ein.

Das ist notwendig, damit 
du den Kragen später bis 
an die Knopfleiste ansetzen 
kannst.

rechte Stoffseite

Nähe nun deine Knopfleiste über die komplette Länge mit 
einem Geradstich und einem Garn in Blusenfarbe fest.

Dabei nähst du knapp an der umgeschlagenen Kante.
Auf die Knopfleiste werden später die Knöpfe und Knopflö-
cher genäht.
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Detailansicht genähte Knopfleiste

3. Brustabnäher im Vorderteil nähen
- du benötigst - deine beiden Vorderteile

linke 
Stoffseite

Die Brustabnäher sind in den 
Schnitteilen für die Vorderteile 
eingezeichnet.

Lege deine Abnäher gemäß 
der Markierungen und nähe 
von der Seitennaht zur Spitze 
hin.

An der Spitze lässt du den 
Abnäher auslaufen und nähst 
mit ein paar Stichen über die 
Spitze ins Leere hinaus.

Anschließend bügelst du 
den Abnäher sorgfältig 
nach unten.

Bügle den Abnäher nicht 
einfach platt, sondern 
hebe dein Oberteil ein 
Stück an und bügle von 
der Seitennaht zur Spitze 
hin ordentlich aus.

Tipp: Ein tolles Hilfsmittel 
ist hier ein sog. Bügelei.
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4. Tasche aufnähen
- du benötigst eines deiner Vorderteile und deine Tasche

linke Stoffseite
mit Vlies verstärkt

1.
Bügle zunächst die obere 
Kante (Tascheneingriff) 
zweimal um. 

Hast du 1 cm Nahtzuga-
be hinzugefügt, 2 x 0,5 
cm umbügeln. So entsteht 
ein Einschlag-Umschlag 
und somit eine saubere 
Kante.

2.

Anschließend steppst du deinen gebügelten 
Tascheneingriff.

3.

Nun kannst du die äußeren Kanten entsprechend deiner 
Nahtzugabe umbügeln.

4. Steppe zum Schluss deine Tasche entsprechend der eingezeichneten Taschenposi-
tion auf dein Vorderteil.

Wenn du lieber zwei Taschen haben möchtest, kannst du auch auf beide Vorderteile 
Taschen aufnähen.
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5. Schulternähte schließen

- du benötigst dein Rückteil mit angenähter Passe und deine beiden Vorderteile

linke Stoffseite

Um die Schulternähte zu schließen, legst du deine Vorderteile rechts auf rechts, auf dein Rückteil mit der 
angesetzten Passe.

Die Schulternähte sind bei Oberteilen durch das ständige An- und Ausziehen stark beansprucht. Daher 
solltest du die Schulternähte mit einer kleinen Stichlänge (2 mm) nähen und bei leichten Stoffen mit einem 
Nahtband oder einem Streifen Vlies verstärken.
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6. Kragen nähen
- du benötigst deine bereits verbundenen Vorder- und Rückteile, den oberen und unteren Umlegekragen

Oberer Umlegekragen

unterer Umlegekragen

Nimm dir zunächst deine 
beiden Kragenteile. Der untere 
Umlegekragen ist auf der linken 
Stoffseite bereits mit Vlies ver-
stärkt. Er ist gleichzeitig auch 
der etwas kleinere Kragen, da 
der Oberkragen sich über den 
Unterkragen legen soll.

Der Oberkragen ist das Teil, 
was später von oben sichtbar 
ist. Damit der Oberkragen sich 
optimal über den Unterkragen 
legen kann, ist der Unterkragen 
etwas kleiner.

Diese Kante bügeln:

Zunächst bügelst du die 
untere Kante deines Kragens 
entsprechend deiner Nahtzu-
gabe um.

Das ist gleichzeitig auch die 
Kante, die später in das Hals-
loch eingenäht wird. 

Das Umbügeln in diesem 
Schritt erleichtert dir später 
das Einnähen des Kragens.

linke Stoffseite

Steppe deine gebügelte Kan-
te nun knappkantig fest.
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linke Stoffseite

Lege nun deinen Oberkragen 
rechts auf rechts auf den Unter-
kragen.
Dabei ziehst du den Unterkragen 
leicht, damit die Kanten aufein-
ander liegen.

Nähe bis zu den umgebügelten 
Kanten des Oberkragens, nicht 
darüber hinaus

Schneide anschließend die 
Nahtzugaben bis knapp vor 
deine Naht zurück.

Wende deinen Kragen und 
bügle ihn sorgfältig in Form.

Tipp: Zum Ausformen der Spitzen, 
eignet sich ein Kantenformer 
hervorragend.
Bitte keine spitzen Gegenstände 
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7. Kragen in das Halsloch nähen
- du benötigst deinen gewendeten Kragen und deinen Blusenkorpus bestehend aus Vorder- und Rückteil.

Wir nähen nun den Kragen in das Halsloch.

Dafür legst du deinen Blusenkorpus mit der rechten Stoffseite nach oben zeigend vor dich hin. Klappe 
deinen Kragen auf und Stecke den Unterkragen (Unterer Umlegekragen) in dein Halsloch. Stecke dabei 
sehr sorgfältig und achte auf die Markierungen (z.B. für die Schulternaht). 

Dein Kragen endet an der Knopfleiste, wo du zuvor die Nahtzugabe etwas eingeschnitten hast, um deinen 
Kragen nun sauber annähen zu können. Steppe den Unterkragen fest.

rechte Stoffseite

linke Stoffseite

Jetzt bügelst du die Naht-
zugabe es angesetzten 
Unterkragens in den Kra-
gen.

Anschließens klappst du 
den Oberkragen ebenfalls 
in das Halsloch. 

Steppe den Oberkragen 
knappkantig neben der 
bereits gesteppten Naht 
fest. Nähe hier besonders 
sorgfältig, da deine Stepp-
naht von außen sichtbar 
sein wird
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Wenn dein Kragen im Halsloch eingenäht ist, kannst du ihn im nächsten Schritt in Form bügeln, damit er 
schon seine spätere bekommt und sich ordentlich umlegt. 

8. Seitennähte schließen
- du benötigst, deine fast fertige Bluse

Nun legst du deine Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückteil und schließt die Seitennähte.
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9. Die Bluse säumen
- du benötigst deine fast fertige Bluse 

Ganz vorn im Kapitel Zuschnitt habe ich dir den Tipp gegeben, dass die Saumzugabe deiner Bluse 1,5 
cm betragen sollte. 

1,5 cm sind ideal, um den gerundeten Saum zu verarbeiten. Bügle dafür den Saum zunächst 0,75 cm 
um und dann ein weiteres Mal die restlichen 0,75 cm.

Anschließend kannst du deinen Saum knapp an der gebügelten Kante steppen.

Wähle zwischen zwei Ärmelvarianten:
Du kannst deine Bluse mit langen Ärmeln und angesetzen Manschetten oder der Kurzarmvariante nähen.

Bei der Kurzarmvariante wird das Schnitteil für den Langarm einfach der Kurzarmlinie abgeschnitten. Die 
Manschetten werden dann nicht benötigt. 
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Ärmelvariante 1.  Langarm mit einfachen Manschetten
Zunächst werden die Ärmel-
nähte geschlossen.

Dafür faltest du deine Ärmel-
teile der Länge nach und 
steppst die Ärmelnaht.

Anschließen werden die Man-
schetten vorbereitet.

Bügle dafür die Manschetten 
der Länge nach an der Um-
bruchlinie. Die rechte Stoff 
seite liegt dabei innen. 

Steppe die kurzen Kanten 
deiner gebügelten Manschet-
ten
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Schneide die Nahtzugaben 
anschließend vorsichtig bis 
knapp vor die Naht zurück. 

Wende die Manschetten und 
bügle sie in Form. 

Bei den Ecken ist auch hier ein 
Kantenformer sehr hilfreich,

Manschette

Ärmel

Nun steckst du deine Man-
schette mit der offenen Kante 
an deinen Ärmelsaum und 
steppst die Manschette fest.

Die bereits verstürzten, kürze-
ren Kanten treffen aufeinander 
an der Ärmelnaht. 

Bügle die Nahtzugabe in den 
Ärmel.
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So sieht dein fertiger Langarm mit 
einfacher Manschette aus. 

Der offene Teil der Manschette bildet 
eine Linie mit der Ärmelnaht. 

Ärmelvariante 2. Kurzarm

- du benötigst deinen Ärmel an der Kurzarmlinie zugeschnitten

Säume deinen Kurzarm zu-
nächst. Dafür bügelst du dei-
nen Ärmelsaum doppelt ein.

Steppe den Saum anschlie-
ßend. 

Dein Ärmel ist jetzt mit einem 
Einschlag- Umschlag ge-
säumt.

Schließe anschließend die 
Ärmelnähte deiner beiden, 
bereits gesäumten Ärmel-
teile. 

Stylingtipp für den Kurzarm!

Der Kurzarm sieht am Besten aus, 
wenn du ihn am Schluss aufkrem-
pelst
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11. Den Ärmel einsetzen.

- du benötigst deine vorbereiteten Ärmel (egal ob Langarm oder Kurzarm) und deine 
Bluse 

Das Einsetzen der Ärmel ist bei beiden Ärmelvarianten gleich. 

Zum Einsetzen der Ärmel ziehst du den Ärmel auf rechts und die Bluse auf links. 
Anschließend steckst du deine Ärmel entsprechend der Markierungen rechts auf rechts in das Armloch 
und steppst den Ärmel fest.
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12. Knöpfe und Knopflöcher nähen
- du benötigst deine Bluse, einen Marker oder Kreide, deine Knöpfe

Ganz zum Schluss fehlen deiner Bluse nur noch die Knopflöcher und die Knöpfe. Vermutlich verfügt deine 
Nähmaschine über eine automatische Knopflochfunktion. Wie genau die Knopflöcher mit dener Maschine 
genäht werden, schaue daher bitte in der Anleitung deiner Nähmaschine nach. 

Die Position der Knöpfe ist im Schnitt eingezeichnet, kann aber von dir frei bestimmt werden. Die Position 
der Knöpfe ist nur eine Hilfestellung.

- Die Knopflöcher kommen an die rechte Knopfleiste und die Knöpfe an die linke Knopfleiste 

So gehst du vor, wenn du deine Knöpfe und Knopflöcher nähen möchtest:

1. als Erstes werden die Knopflöcher genäht und erst danach die Knöpfe

Zeichne dir also zunächst deine Knopflöcher mithilfe eines Markers auf die rechte Knopfleiste.

2. Nähe dir Knopflöcher mithilfe deiner Nähmaschine. Die Knopflöcher werden längs auf die Knopfleiste 
genäht.

3. Öffne alle Knopflöcher vorsichtig mithilfe einer kleinen Schere oder eines Nahttrenners 

4. Lege deine Knopfleisten exakt übereinander. Die Knopfleiste mit den Knopflöchern liegt dabei oben. 
Markiere mit einem Marker / Kreide durch die Knopflöcher hindurch den obersten Punkt durch dein Knopf-
loch hindurch. Auf diese Weise hast du ganz einfach die Knopflochposition gefunden.

5. Nähe nun deine Knöpfe auf der gekennzeichneten Position fest.

Fertig :)

Hier den obersten Punkt 
durch dein Knopfloch 
hindurch markieren.

Auf diese Weise findest 
du ganz leicht die opti-
male Knopfposition.
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Glückwunsch!

Deine Susann ist jetzt fertig.

Was kommt als nächstes?

1. Markiere deine selbstgenähten Werke mit den folgenden Hashtags: #thecouture #blusesusann

2. Erhalte Einblicke hinter die Kulissen und folge mir auf Instagram @thecouture.de

3. Komm in meine DIY Fashion Community auf Facebook. Dort bekommst du Inspiration, Tipps und 
eine stilvolle Plattform, um deine Werke zu präsentieren. 

In der Facebookgruppe dreht sich alles um Fashionable Sewing. Dort findest du keine Waschbär-
prints, keine Eulen und keine Patchworktaschen. ;)

Einfach in die Suchleiste eingeben:

Wir nähen nicht. Wir machen Mode - Die DIY fashion Community 

Solltest du Fragen haben zum Schnittmuster oder Hilfe benötigen, schreib einfach eine E-Mail an:

sos@thecouture.de

(Mo - Fr)

Herzliche Grüße

Kira


