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DIY Fashion

Jerseykleid Denise
Schnitt für ein einzigartiges Jerseykleid in Wickeloptik

Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
 

Anle�ung

#jerseykleiddenise
www.thecouture.de
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Größe 34 - 40 Größe 42 - 46 
Langarm      1,80m         1,90m 

Kurzarm      1,50m         1,60m

MASSTABELLE

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

Vorbereitung 

Denise ist ein Jerseykleid mit einer ausgeklügelten Drapierung am Vorderteil. Durch die Drapierung 
wirkt das Vorderteil gewickelt und aufwändig genäht. Mit langen oder wahlweise kurzen Ärmeln 
begleitet dich Denise durch das ganze Jahr. Der Schnitt ist schnell genäht und für Dich geeignet, 
wenn du bereits über etwas Näherfahrung verfügst. 

DER SCHNITT

DER STOFFVERBRAUCH

Als Maß für die Größenwahl richtest du dich nach dem Brust- und Hüftumfang. Solltest du genau 
zwischen zwei Größen liegen, wählst du die größere Größe. 

WAHL DER GRÖSSE

Größe 34 36 38 40 42 44 46

Brustumfang 82 85 88 92 96 100 106

Taillenumfang 66 69 72 76 80 84 90

Hüftumfang 91 94 97 101 105 109 114

Beachte, dass der Schnitt auf eine Körpergröße  von 
1,68m konstruiert ist. Wenn du größer bist, muss der 
Schnitt eventuell verlängert werden.
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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. 

DRUCKEN UND KLEBEN

Der Schnitt ist auf leichte, dehnbare Stoffe ausgelegt. Es eignen sich zum Beispiel:

Viskosejersey, Modaljersey, Tenceljersey...

Es ist auch möglich den Schnitt aus Baumwoll-Jersey zu nähen. Jedoch kann es sein, dass der 
Stoff zu dick ist und am Vorderteil zu sehr aufträgt und nicht optimal fällt.

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

Vorbereitung 

- Nähmaschinennadeln passend zu deinem 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 und (wenn vorhanden) die Overlock 

- Stoff und passendes Garn 

- eventuell Vliesband für den Saum

WAS DU ALLES BRAUCHST 



4

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

DER ZUSCHNITT

Zuschnitt 

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt Zusätzliche Hinweise

Vorderteil oben 1x im Bruch oder wahlweise 
2x gegengleich

Vorderteil nicht im Bruch 
zuschneiden, wenn Teilungsnaht in 
der vorderen Mitte gewünscht ist

Vorderteil Rock 1x im Bruch

Rückenteil 2x gegengleich

Ärmel 2x gegengleich Wahlweise an der Langarm- oder 
Kurzarmlinie

Halsausschnittstreifen 1x Kein Schnittteil vorhanden, siehe 
Tabelle

Größe 34 36 38 40 42 44 46

Halsausschnittstreifen
inkl. Nahtzugabe 

47x5cm 47,6x5cm 48,1x5cm 49,1x5cm 50x5cm 51x5cm 52x5cm

MASSE HALSAUSSCHNITTSTREIFEN

Die folgenden Maße sind Richtmaße. Je nach deinem Stoff können sie variieren. Sollte dein Stoff 
eher fester sein, musst du ggf. einen längeren Streifen zuschneiden.

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe! 

LAGEPLAN

BruchkanteFür Stoffe mit 1,40m Stoffbreite
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Variante 1: Wenn du dein Vorderteil im Bruch 
zugeschnitten hast, überspringe diesen Schritt 
und mache mit der Drapierung weiter.

Variante 2: Wenn du dich für die Teilungsnaht 
entschieden hast, schließe jetzt die Naht an der 
vorderen Mitte, indem du deine beiden 
Schnittteile rechts auf rechts aufeinander legst (1) 
und entlang der vorderen Mitte nähst (2).
Falte dein Vorderteil auseinander und bügle die 
Naht (3).

1. DAS OBERE VORDERTEIL NÄHEN

Nähen 
Die rot gestrichelten Linien, sind 
die Linien, an denen die Nähte 
entlang laufen. 

1

32

Nun wird die Drapierung genäht.

Stecke dafür die langen Kanten am 
Vorderteil auf einer Seite (hier gelb 
markiert) rechts auf rechts zusammen (4). 

2. DIE DRAPIERUNG NÄHEN

4

Vernähe Denise am besten mit der 
Overlock, um ein professionelles 

Ergebnis zu bekommen. 
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Verwende hier ruhig viele Stecknadeln, damit alles gut hält und die Kanten schön aufeinander  liegen.

Nähen 

5

7

6
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Nähen 

8

Nähe nun mit einem Geradstich entlang dieser Kante bis zum Knips (8). Die kurzen Seiten bleiben 
offen, sodass du nun eine Art Tunnel genäht hast.

Wende nun die Tunnel auf die rechte Stoffseite (9+10).

9 10
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Nähen 

12

3. DIE DRAPIERUNG HEFTEN

Lege nun die kurze Seite der Drapierung auf die 
gegenüberliegende Seite an der seitlichen Außen- 
kante (11+12). Stecke dies gut fest.

Bei Youtube findest du zu 
diesem Schritt auch ein 
Video zur Unterstützung.

11
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Nähen 

Heftstich: Wähle die größte 
Stichlänge aus und schließe die 
Naht nicht mit einem Rückstich.

13

 Wiederhole dies mit der anderen Seite (13). Fixiere die Seiten dann mit einem Heftstich (15). 

15

14
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Nähen 

16

So sieht dein oberes Vorderteil nun von der linken Stoffseite aus (16).

17

4. VORDERES OBERTEIL AN ROCK NÄHEN

Dieser Schritt ist etwas knifflig, weil die Drapierung in der Mitte nicht 
mit festgenäht werden darf. Es ist ratsam sich viele Nadeln zu stecken 
und langsam zu nähen.

Lege Rock und Oberteil 
rechts auf rechts auf- 
einander. Stecke die 
obere Kante des 
Rockteils und die untere 
Kante des Vorderteils gut 
fest (18+19). Beginne am 
besten in der Mitte mit 
dem Stecken und arbeite 
dann zu den Seiten hin 
weiter.
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Nähen 

18

19

Die Drapierung wird in der 
Mitte nicht mit festgesteckt. 
Zu den Seitennähten hin wird 
die Drapierung dann wieder 
mit eingefasst, sodass du in 
der Mitte durch die 
Drapierung 'durchfassen' 
kannst und die Enden 
festgesteckt sind.

Bei Youtube findest 
du zu diesem Schritt 
auch ein Video zur 
Unterstützung.

Nähe nun entlang deiner 
gesteckten Kante das obere 
Vorderteil und das Rockteil 
zusammen (20).

20
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Nähen 

21

22

So sieht das zusammengenähte obere und untere Voderteil nun aus (linke Stoffseite 21, rechte Stoff- 
seite 22).
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Nähen 

23

24

Schließe nun die 
hintere Mitte deines 
Rückteils. Lege 
dafür die beiden 
Rückteile rechts auf 
rechts zusammen 
und nähe entlang 
der hinteren Mitte 
(23).

5. NÄHTE SCHLIESSEN

Lege nun das 
fertige Vorder- und 
Rückteil rechts auf 
rechts zusammen, 
stecke die Schulter- 
kanten zusammen  
und schließe die 
Schulternähte (24).

Als nächstes 
werden noch die 
Seiten zusammen- 
gesteckt und dann 
zusammengenäht 
(25).

25
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Nähen 

26

Nimm deine Ärmelteile 
zur Hand. Lege die 
Seitenkanten rechts auf 
rechts aufeinander und 
schließe die Ärmelnähte 
(26).

6. DIE ÄRMEL EINSETZEN

27

Stecke die Ärmel entsprechend der Markierungen rechts auf rechts in das Armloch und stecke die 
Kante rundherum ordentlich fest (27). Nähe die die Ärmel fest und bügle dann die Nahtzugabe in 
Richtung der Ärmel.

Drehe dein Kleid auf 
links, sodass die linke 
Seite außen liegt, und 
die Ärmel auf rechts.
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Nähen 

28

Schneide den Streifen 
entsprechend der Tabelle 
zu (siehe S. 4). Teste 
ggf., ob dein Stoff 
dehnbar genug ist, dass 
du den Streifen später 
gut über deinen Kopf 
ziehen kannst. Eventuell 
schneidest du den 
Streifen dann nochmal 
etwas größer zu.

7. DEN HALSAUSSCHNITT NÄHEN

29

Falte den Streifen rechts 
auf rechts zusammen, 
sodass die kurzen 
Kanten aufeinander 
treffen. Nähe die kurzen 
Seiten zusammen (29).

Bügle anschließend die 
Naht.

30

Bügle nun die lange 
Seite um, sodass die 
linken Seiten auf- 
einander liegen (30).
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Nähen 

31

Stecke nun den 
Ausschnittstreifen mit 
der offenen Kante nach 
oben rechts auf rechts 
im Halsloch fest.

Beginne dabei mit der 
Naht des Streifens, die 
auf die hintere Mitte 
trifft. 

Stecke den Streifen nun 
an der vorderen Mitte 
und an den 
Schulternähten fest 
(31).

32

33

Nähe den Streifen mit 
einem dehnbaren Stich 
fest. Dabei dehnst du 
den Ausschnittstreifen 
leicht (nicht das Kleid 
dehnen).

Die Nahtzugabe büglest 
du dann in das Kleid 
(32).

Nimm dir nun wieder dein Kleid zur Hand, wende es auf links. 
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Nähen 

34

Zuletzt musst du das Kleid nur noch säumen. Dafür schlägst du den Ärmelsaum jeweils entsprechend 
deiner Nahtzugabe doppelt ein. Nähe entlang der Kante deinen Saum fest. Wiederhole dies mit dem 
unteren Saum deines Kleides.

Du kannst für den Saum auf vorgefertigtes Saumband verwenden. Das findest du mit Anleitung im 
Shop.

8. DAS KLEID SÄUMEN

Yeah, du bist fertig!
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Herzlichen Glückwunsch!  
Du hast ein neues Lieblingsteil in deinem Kleiderschrank und kannst sehr stolz auf dich sein. 

Sicher wird dir dieses Kleidungsstück sehr lange Freude bereiten. 

Folge mir doch auf Instagram unter @t hecout ure.de und markiere dein

neues Kleid mit dem Hashtags #t hecout ure und #jerseyk leiddenise. 

Solltest du Fragen haben, sende mir gern eine E-Mail an:

sos@t hecout ure.de 

Viele herzliche Grüße, 
Kira 

@thecouture.de

@thecouture.de

The couture

The couture - DIY Fashion

www.thecouture.de
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