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Ärmelloses, leicht ausgestelltes Kleidchen für (Klein-)kinder

Durch die vordere Passe entsteht ein überlappender V-Ausschnitt, 
so dass das Kleid ganz ohne Verschlüsse auskommt. Das näht sich 
easy und ist schnell über den Kopf gezogen.

Der gerade Schnitt lässt auch großgemusterte Stoffe gut zur Gel-
tung kommen.
Besonders hübsch sieht es aus, wenn man für die Passe (und ggf. 
Tasche(n) ) einen Kontraststoff wählt. Schrägbänder und sichtbare 
Nähte machen sich in Kontrastfarbe ebenfalls gut.
Wer will, kann das Kleid natürlich auch noch mit Applikationen, 
Webbändern etc. dekorieren - der Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt! 

Schnell genäht und schnell angezogen!Lieblingskleidchen
Gr. 68–74–80–86–92–98–104–110

Schnitt & e-Book Version 2.5

Das wird gebraucht:
nicht zu fester Stoff (am besten Webware):

Für ein sommerliches Kleidchen z.B. leichte Baum-
wolle, Popeline. Für ein winterliches Kleidchen z.B. 
weicher Cord oder Jeans oder auch leichtes Fleece: 

45–65cm, je nach Konfektionsgröße

Der Stoff muss mindestens 1,10m breit breit sein, 
sonst braucht man je nach Größe etwas mehr.

Für Passe und ggf. Tasche: 
Kontraststoff, max. 25x70cm (Reststück?)

Für die Hals- und Armausschnitte:
Schrägband, 16-20 mm breit (vorgefalzt. Für 
dickere Stoffe sollte es mind. 18mm breit sein): 

1,20m – 1,60m, je nach Konfektionsgröße

farblich passendes Nähgarn (Stärke 100– 140), 
Stecknadeln, Schneiderkreide o.ä.

optional: 
ein Stück Webband, Zackenlitze, Satinband o.ä.

Viel Spass beim Nähen!
Der Schnitt fällt größengerecht 

bis großzügig aus. Bitte nicht “si-

cherheitshalber” eine Größe größer 

nähen, wenn es nicht erst später pas-

sen soll. Für normal gebaute Kinder 

gilt: Körpergröße = Konfektions-

größe! Für schmale Kinder kann 

man das Kleid auch gut 1–2 
Größen kleiner nähen und verlängern.

Passform?
Da kann ja nichts 

mehr schiefgehen!
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Die Passe auch wieder so zuschneiden, dass an Hals- 
und Armausschnitt keine Nahtzugabe stehenbleibt 
(also direkt an der Papierkante schneiden). An den 
restlichen Kanten gut 1cm Nahtzugabe stehenlassen.

Die vordere Mitte auf den Passenteilen (linke Stoff-
seite!) mit einem Strich markieren. Am besten ein-
fach nur auf der Nahtzugabe zeichnen, dann kann 
nichts schiefgehen.

Diese Teile sind nun entstanden. 
Für ein Kleid mit Tasche geht es auf der nächsten 
Seite weiter; für das Kleid ohne Tasche auf Seite 10.

Für die Passe (Teil 3) ebenfalls eine doppelte Lage 
Stoff bereit legen. Die schöne, “rechte” Stoffseite 
liegt wieder innen (=”rechts auf rechts”).

Das vordere Rockteil (Teil 2) wird ebenfalls im Stoff-
bruch auf den Stoff gelegt. 

Das vordere Rockteil zuschneiden: Unten am Saum 
bleiben 3cm Nahtzugabe stehen und an den restli-
chen Kanten ca. 1cm.
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hier Teil 1d ankleben!
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hier Teil 1b ankleben!
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Bitte nachmessen: Dieser graue Kasten muss
ausgedruckt 7cm lang und 1,5cm hoch sein!




