
Material 
 

● leicht fallende, dehnbare oder nicht dehnbare Stoffe (Viskosejersey, Viskose, 
leichte Baumwolle, Modal,...)  

● Material zum Smoken: Smokegummiband, elastisches Garn, Framilon 
● eventuell Bündchenware 
● Papier / Drucker 
● Schere / Rollschneider 
● Nähmaschine / Overlock 
● Maßband / Lineal 
● Stecknadeln / Clips 
● eventuell Applikationen, Stickmotive, Plottermotive etc. zum verzieren 
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Tipps und Anregungen zum Smoken 
 
Ich möchte euch hier verschiedene Arten des Smokens zeigen. 
 
Ich selbst smoke mit elastischem Garn von Gütermann. Hier wird das 
Gummigarn auf die Unterfadenspule aufgespult und als Unterfaden genutzt. 
Der Unterfaden lässt sich von Hand oder mit der Maschine aufspulen. Dies 
kann jedoch nicht jede Nähmaschine. Dazu habe ich ein Video gemacht:  
https://www.youtube.com/watch?v=vOGqDzjId6Y&feature=youtu.be  
 
Die zweite Möglichkeit ist mit dem selben Gummi, jedoch auf eine andere 
Art. Das wäre in diesem Video zu sehen. Dazu hat Anna von “einfach nähen” 
(https://www.einfach-naehen.com) ein tolles Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=JEgDhvFtQhQ 
 
Die dritte Möglichkeit ist ein Smokegummiband. Wie dieses angenäht wird 
zeige ich dir in der Anleitung der Kappärmel. Dieses hier: 
http://www.stoffekontor.de/gummi-kordel-stopper-smoke-gummiband-ru
eschenelastic-monofilband-weiss-6-breiten-de.html  
 
Und bei der vierten Möglichkeit wird mit Framilon gesmoked. Dazu hat Anna 
von “einfach nähen” (https://www.einfach-naehen.com) ebenfalls ein tolles 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=J67-IlnmIKw 
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Stoffverbrauch 
 
 

Die Stoffangaben beziehen sich auf 1,60 m Vollbreite und unifarbene Stoffe.  
 
 

Größe  Stoffverbrauch  

34   0,70 m x Vollbreite 

36  0,80 m x Vollbreite 

38  0,80 m x Vollbreite 

40  0,90 m x Vollbreite 

42  0,90 m  x Vollbreite 

44  1,10 m x Vollbreite 

46   1,20 m x Vollbreite 

48  1,30 m x Vollbreite 

50  1,40 m x Vollbreite 

52  1,50 m x Vollbreite 
 

 

Bündchen  Höhe Zuschnitt 

Halsbündchen  4 cm  
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Richtiges Messen 
 
 

 

Oberweite:  
 
Über die stärkste Stelle der Brust:  
 
Das Maßband vorn auf die stärkste 
Stelle der Brust legen, unter den 
Armen hindurchführen, am Rücken 
leicht ansteigend. 
 
Länge bis zur Raffung:  
 
Über die stärkste Stelle der Brust:  
 
Maßband senkrecht über die 
stärkste Stelle der Brust legen und 
fixieren. 
So kannst du dir die Stelle 
markieren, an der die Raffung 
beginnen soll. Für einen guten Sitz 
sollte diese unterhalb der Brust 
verlaufen. 
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Maßtabelle 
 
Das MissDollchen ist auf eine Körpergröße von 1,68 m ausgelegt.  
Wenn du größer oder kleiner bist musst du es entsprechend verlängern oder 
kürzen. 
 

 
Größe  Brustumfang 

34  84 cm 

36  88 cm 

38  92 cm 

40  96 cm 

42  100 cm 

44  104  cm 

46  110 cm 

48  116 cm 

50  122 cm 

52  128 cm 
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