


Einleitung: 

Ich freue mich riesig, dass dir mein Gretchen gefällt und wünsche dir viel Spaß beim 
Nähen deines eigenen Gretchens. Bitte lies dir unbedingt bevor du beginnst die 
Anleitung komplett durch und entscheide dich, welche Variante du nähen möchtest. 
Auch zum Tüddeln bietet dir Gretchen jede Menge Freiraum. 

Bei Fragen zum Schnitt oder zur Anleitung, wende dich gerne über meine Facebook- 
Seite Mini&Me Patterns an mich! 

https://www.facebook.com/minime.patterns1117/ 
 
 

Stoffe: 

Gretchen ist sowohl für dehnbare, als auch nicht dehnbare Stoffe geeignet. Lediglich 
der Oberrock sollte nicht aus dickeren Stoffen wie Sommersweat genäht werden, da 
es sonst zu dick an der Naht wird. 

 

 
Was brauchst du? 

- Drucker und Papier 
 
- Schere 

 
- Kleber oder Tesafilm 

 
- Stoff 

 
- Clips oder Stecknadeln 

 
- ggf. Reißverschluss 

 
- ggf. Vlieseline 

 
- ggf. Kurvenlineal 

 
 

Welche Möglichkeiten sind enthalten? 

- Gretchen kann als Kleid oder auch als Tunika genäht werden 
 
- Gretchen aus dehnbaren Stoffen (z.B. Jersey oder Sommersweat) mit wahlweise 
normalen Ärmeln mit Bündchenabschluss oder Puffärmeln 

- Gretchen aus nicht dehnbaren Stoffen (z.B. Jeans, Baumwolle oder Babycord) mit 
Reißverschluss 

 
 

  

http://www.facebook.com/minime.patterns1117/


- Tutorial gepuffter Armabschluss 
 
- mit Flügelärmel 

 
- Tutorial Knopfleiste 

 
 

Tipps: 

- Das Schnittmuster orientiert sich an der Körpergröße des Kindes NICHT 
an der Kaufgröße  -> z.B.  Kind 106cm  trägt Größe 104! 

- Für schmale Kinder nähe bitte in der Weite eine Größe kleiner und für 
kräftige eine Größe größer 

- Schneide dir die Teile des Oberrocks direkt aus einem Stück, so ersparst du 
dir das Zusammennähen und hast besonders bei Spitze keine Nähte 
mittendrin. Zudem kannst du dann die Öffnung vorne problemlos dorthin 
verschieben, wo du sie am liebsten magst. 

- Wenn du dein Gretchen aus Jersey nähst mit Bündchen am 
Halsausschnitt, füge KEINE Nahtzugabe am Halsausschnitt hinzu! 

- Nähst du das Gretchen aus Webware mit Reißverschluss oder 
möchtest eine Knopfleiste anbringen, gebe Nahtzugabe am 
Halsausschnitt dazu! 

- Die Länge des Ober- und Unterrocks kannst du zum Beispiel durch 
unterschiedlich breite Spitze variieren. 

-Für den gepufften Ärmelabschluss musst du die Ärmel vorher verlängern. Lies dir 
das Tutorial vorher durch! 

- Das Schnittmuster enthält KEINE Nahtzugabe! 
 
 
Stoffverbrauch: 
Der Stoffverbrauch liegt inklusive Oberkleid bei ca. 0,7m bis 1m xvB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Schnittmuster ist ausschließlich für den privaten Gebrauch! Solltest du es 
gewerblich nutzen wollen, setze dich bitte wegen einer Lizenz mit mir in Verbindung! 


