
…noch ein Wickelkleid, bitte ist unkompliziert, elegant und alltagstauglich.
Das wie ein Morgenmantel geschnittene Kleid kann mit einem Gürtel  
mal lässig locker drapiert oder elegant auf Figur gebracht werden.  
Abnäher im Rückenteil unterstützen die weibliche Silhouette.

MATERIALEMPFEHLUNG:
Alle elastischen Jersey oder Strickstoffe

STOFFVERBRAUCH:
bei einer Stoffbreite von 140 cm
2,05 m (34) – 2,10 m (36–38) – 2,20 m (40–42) – 2,30 m (44–46)

ZUTATEN:
evtl. Formband für die rückwärtige Schulternaht

DAMENMASSTABELLE IN CM FÜR EINE KÖRPERGRÖSSE VON 172 CM:
Bitte die Größe anhand der Oberweite wählen.
Ist der Stoff sehr dehnbar, eher eine Größe kleiner wählen.

34 36 38 40 42 44 46
Oberweite 80 84 88 92 96 100 104
Taille 62 66 70 74 78 82 86
Hüfte 88 92 96 100 104 108 112
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SCHNITTMUSTER …noch ein Wickelkleid, bitte

Teile dein genähtes Kleidungsstück mit uns

#nocheinWickelkleidbitte  
Folge uns @schneidernmeistern

schneidernmeistern.com
info@schneidernmeistern.de



1. Abnäherposition im Rückenteil vom Schnittmuster auf den 
Stoff übertragen. Abnäher nähen und zur Mitte bügeln.

2. Schulternähte evtl. mit Formband verstärken, dann rechts 
auf rechts zusammennähen. Nahtzugaben ins Rückenteil 
bügeln.

3. Die Ärmel laut Markierung an das Armloch stecken und 
annähen. Nahtzugaben in den Ärmel bügeln.

4. Seiten und Ärmelnähte versäubern und mit einem 
elastischen Stich der Nähmaschine in einem Arbeitsschritt 
zusammennähen. Dabei in der rechten Seitennaht eine 
Öffnung für das Bindeband lassen (siehe Markierung im 
Schnittmuster). Nähte auseinander bügeln.

5. Belegkante versäubern.

Verarbeitung des Ausschnittes mit Beleg:
6. Die Nahtzugabe an der vorderen Kante einschneiden bis 

zur Schnittteillinie. 
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7. Das Halsbündchen der Länge nach zur Hälfte falten (linke 
Seite innen) und mit der offenen Kante, ausgehend von der 
hinteren Mitte gedehnt an den Ausschnitt stecken. Dabei 
Anfang und Ende des Bündchens durch die eben ein
geschnittene Nahtzugabe führen, so dass das Bündchen 
„im Beleg verschwindet“. Dabei darauf achten, dass das 
Bündchen „sanft“ bis zur vorderen (fertigen) Kante ausläuft. 
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8. Beleg über das Halsbündchen auf die rechte Seite klappen 
und feststecken. Nun das Bündchen wie gewohnt am 
Ausschnitt annähen. Dabei unbedingt darauf achten, dass 
die Naht am Anfang und am Ende exakt so breit ist wie der 
vorher eingeschnittene Schlitz, damit kein Loch entsteht 
und das Bündchen gesichert ist. 
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9. Beleg auf die linke Seite klappen, Halsbündchen nach 
oben in den Ausschnitt legen und bügeln.
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10. Bindebänder jeweils der Länge nach zur Hälfte falten, 
rechte Seite innen und an der langen Seite zusammen
steppen. Wenden und bügeln. Ein Ende einschlagen und 
absteppen oder knoten. Bindebänder laut Markierung am 
Beleg annähen.

11. Alle Säume versäubern, Saumzugaben nach innen bügeln. 
Säume und Belege knappkantig absteppen, dabei das 
Bindeband mitfassen. Es kann zur zusätzlichen Sicherung 
nochmals an der vorderen Kante des Wickelkleides fest 
gesteppt werden.

NÄHANLEITUNG



Größen-Legende / size chart
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...noch ein Wickelkleid
Kontrollquadrat 10x10cm
control square 


	schneidernmeistern_nocheinWickelkleid_A4_deutsch_B.pdf
	schneidernmeistern_nocheinWickelkleid_A4_deutsch.pdf
	Wickelkleid-A4-E-Book-DE.pdf


	schneidernmeistern Beileger.pdf
	schneidernmeistern_Elsenschwester01_Nähanleitung.pdf
	schneidernmeistern_Elsenschwester01_Nähanleitung.pdf


	schneidernmeistern_nocheinWickelkleid_A4_deutsch_B
	schneidernmeistern_nocheinWickelkleid_A4_deutsch
	schneidernmeistern_nocheinWickelkleid_A4.pdf





