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DIY Fashion

Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
 

Anle�ung

#lastminutekleid
www.thecouture.de

Last Minute-Kleid
Schnitt für ein modernes Basic-Kleid

Größe 34-46

e
e

DIY Fashion



 2

Vorbereitung
DER SCHNITT

MASSTABELLE

WAHL DER GRÖSSE

Die Größe bemisst sich nach dem BU (Brustumfang). Liegst du genau zwischen zwei Größen, 
wähle die größere Größe. Ist der Unterschied zwischen dem BU und dem HU zu groß, musst du 
den Schnitt ggf. anpassen.

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

Das Schnittmuster für das Last Minute-Kleid ist auf leichte Webware ausgelegt und wird ohne 
Verschluss genäht. Dein neues Kleid besteht im Grunde nur aus zwei Teilen – dem Vorder- und 
dem Rückteil. Die Ärmel sind an das Vorder- bzw. Rückenteil angeschnitten und das Kleid wird 
im Halsbereich mit Belegen versäubert.
Du kannst das Kleid ganz leger als Shirtkleid tragen oder du nähst einfach einen Bindegürtel 
dazu und schon wirkt der Schnitt komplett anders. Im Schnitt ist auch eine Blusenlänge enthal-
ten. Damit kannst du den Schnitt einfach kürzen und hast eine leichte und schnell genähte Som-
merbluse.

IST DER SCHNITT AUCH FÜR ANFÄNGER GEEIGNET?

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

BLUSENVARIANTE

Der Schnitt enthält eine Linie, an der du den Schnitt kürzen kannst. Die Linie heißt Blusenlänge. 
Schneide den Schnitt dort ab bzw. klappe ihn beim Zuschnitt um, wenn du eine leichte Sommer-
bluse nähen möchtest.

Körpermaße 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
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Vorbereitung

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46

Kleidlänge 1.30 1.30 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Blusenlänge 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

DER STOFFVERBRAUCH

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

Der Schnitt ist für leichte Webware konstruiert. Das Kleid fällt am schönsten, wenn du einen leich-
ten Blusenstoff verwendest. Achte aber darauf, dass er nicht zu durchsichtig ist. Der Stoff muss 
nicht dehnbar sein. Es eignen sich zum Beispiel: 
Viskose gewebt, Crepestoffe, Koshibo, Musselin, Kleiderstoffe aus Polyester, Baumwolle, Seide 
usw.

Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 140cm. Der Verbrauch ist so 
angegeben, dass du den Bindegürtel gegen den Fadenlauf zuschneidest, da du sonst viel Ver-
schnitt hättest. Wenn du ein bestimmtes Muster (Streifen, Karo etc.) beim Zuschnitt zu beachten 
hast und den Gürtel im Fadenlauf zuschneiden willst, musst du 20cm mehr einplanen. 

Alle Verbräuche sind in Meter und inkl. Bindegürtel (gegen den Fadenlauf) angegeben.

Für einen Bindegürtel, der mit dem Fadenlauf zugeschnitten werden muss, benötigst du für die 
Größen 38–46 für die Kleidlänge 2.20m Stoff.

Material ✓

WAS DU ALLES BRAUCHST

- Stoff und passendes Garn
- 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 
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DER ZUSCHNITT

BINDEGÜRTEL

NAHTZUGABEN

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt ✓
Vorderteil 1x im Stoffbruch

Rückteil 1x im Stoffbruch

vorderer Beleg 1x im Stoffbruch

hinterer Beleg 1x im Stoffbruch

Bindegürtel 1x normal optional

Größe Zuschnittmaße 
(inkl. Nahtzugabe)

34 145 x 7cm

36 150 x 7cm

38 155 x 7cm

40 160 x 7cm

42 165 x 7cm

44 170 x 7cm

46 175 x 7cm

Der Schnitt enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe!

Wir empfehlen rundum 1cm Nahtzugabe, außer am Saum 2–3cm.

Das Schnitteil für den Bindegürtel ist im Schnittmuster nicht enthalten. Die Maße für den Saum-
streifen entnimmst du der folgenden Tabelle:

Die Maße deines Bindegürtels kannst du natürlich auch ganz nach Belieben verändern. Beachte 
dabei, wie leicht sich der Stoff binden lässt und wie du es am liebsten gebunden haben möch-
test. Die Maße in dieser Tabelle sind nur Empfehlungen.

Zuschnitt
DRUCKEN UND 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 zu-
hause darauf, dass du im Druckenbedienfeld ‚100%‘ 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 schnei-
dest deine Größe einfach aus. Alternativ paust du deine Größe einfach ab.
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MARKIERUNGEN

Die Markierungen auf den Schnittteilen überträgst du durch einen kleinen Einschnitt in die Naht-
zugabe auf den Schnitt. Die Knipse helfen dir später, das Kleid passgenau zusammenzunähen.

Lege zunächst das Vorder- und Rückenteil 
rechts auf rechts und schließe die Schulternäh-
te.

Nun steckst du die Seitennähte rechts auf 
rechts aufeinander. Nähe die Seitennaht bis 
zum Knips kurz vor der Rundung. Der Knips ist 
im Schnitt markiert.

Die Nahtzugaben müssen wahlweise vor dem Nähen oder hinterher (zusam-
men) versäubert werden. Wir gehen nicht in jedem Nähschritt nochmal explizit 
darauf ein. Versäubern kannst du mit der Overlock oder dem Zickzack-Stich 
der normalen Nähmaschine. 

Die (rot) gepunkteten Linien sind die Linien, an 
denen die Nähte entlanglaufen und sollen dich 
beim Lesen der Anleitung unterstützen.

Nähen

BELEGE ANNÄHEN

Kommen wir jetzt zu den Belegen. Lege die 
Belege rechts auf rechts und schließe die 
Schulternähte, wie auf dem Bild oben zu sehen 
ist. Anschließend versäuberst du die untere 
Kante mit einem Zickzackstich oder der Over-
lock, damit er später nicht ausfranst.

HINTERER BELEG

VORDERER BELEG
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Nähen

Wenn du magst, kannst du den Beleg von 
außen noch rundherum absteppen.

Jetzt wendest du dein Kleid auf links und 
steckst deinen Beleg rechts auf rechts in dei-
nen Ausschnitt. Die Schulternähte treffen dabei 
aufeinander. Nähe ihn rundherum fest.

Wende dein Kleid und bügle deinen Beleg aus. 
Die Nahtzugabe bügelst du dabei in das Kleid.

Fixiere nun den Beleg mit ein paar Stichen an 
den Schulternähten
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Nähen
BINDEGÜRTEL NÄHEN

Wenn du einen Bindegürtel nähen möchtest, 
falte dein Schnitteil einmal der längs links auf 
links. Fixiere es einmal mit dem Bügeleisen.

Nähe nun die lange Seite und eine der kur-
zen Seiten zusammen. Die andere kurze Seite 
bleibt offen.

Wende deinen Gürtel über die kurze Seite und
bügle ihn schön aus. Dafür kannst du beson-
ders gut eine Wendenadel verwenden.

Jetzt schlägst du deine kurze Seite einmal 
nach innen um und fixierst es kurz mit dem 
Bügeleisen.

Nähe die kurze Seite komplett zu. Das kannst 
du mit der Hand oder der Nähmaschine ma-
chen. Mit der Hand erhälst du einen unauffälli-
geren Abschluss. Mit der Nähmaschine geht es 
etwas einfacher und schneller.
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Nähen
SÄUMEN

Versäubere den Ärmel vor dem Säumen mit 
der Overlock oder einem versäubernden Stich
deiner normalen Nähmaschine.

Schlage den Ärmel nach innen um und säumen 
ihn.

Versäubere nun auch deinen unteren Saum mit 
der Overlock oder einem versäubernden Stich 
deiner normalen Nähmaschine.

Schlage deinen Saum nach innen und nähe ihn 
fest.

Hier solltest du unbedingt mit einem Bügeleisen arbeiten. Ein gerundeter Saum ist etwas kniffe-
liger zu nähen, da du auf der Innenseite etwas mehr Stoff hast. Wenn du es zuvor schön einbü-
gelst, ist es beim Nähen halb so schlimm. Es gibt für solche Säume auch Kantenformer, die du 
beim Bügeln als Unterlage benutzt.

Yeah, du bist fertig!
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Her zlichen 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 @thecouture.de und markiere dein neues Kleid mit dem 
Hashtags #thecouture und #lastminutekleid. 

Solltest du Fragen haben, sende uns gern eine E-Mail an:
sos@thecouture.de

Viele her zliche Grüße, 
Kira
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