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Lies dir bitte die Einleitung & die entsprechenden Anleitungen vor dem Zuschnitt durch. 
Die meisten Fragen werden darin sicher beantwortet.  Solltest du dennoch Fragen haben, kannst du 

mir gerne eine Mail an info@milchmonster.de schicken.

Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Haftung für Fehler im Schnitt oder der Anleitung 
übernommen werden.

Alle Rechte liegen bei Antonia Montaño - Milchmonster .
Kopie, Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung (auch teilweise) des Schnitts und/oder der Anleitung ist 

ausdrücklich untersagt.

Viel Spaß beim Nähen!
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* Dieses Oberteil mit Brustabnähern
ist für große Busen ab Körbchengröße C/D.

Der Schnitt

Rockteil weit vorne & hinten
Oberteil Faltenausschnitt vorne 
Oberteil großer Busen vorne* 
Ärmel (kurz, 3/4 & lang)

Rockteil Babydoll vorne & hinten 
Bubikragen
XXL Bubi

Der Schnitt besteht aus einem Basiskleid und kann mit den anderen Schnittteilen kombiniert werden. 
Dadurch ist dieser Schnitt extrem umfangreich und variabel. „Toni“ ist körpernah geschnitten und 
passt für eine durchschnittliche Körpergröße von 1,65 m. Da wir alle unterschiedlich gebaut sind und 
die Körpergröße auch ein entscheidendes Maß darstellt, habe ich eine Anleitung zum „Kürzen & 
Verlängern“ hinzugefügt (siehe Seite 6).
Der Basisschnitt passt bei den BH-Cups AA-C ohne Anpassungen. Wer etwas mehr Oberweite hat, 
für den gibt es ein extra Oberteil, “Oberteil großer Busen“, welches etwas länger ist und mit Brustab-
nähern genäht wird. So entstehen keine unschönen Falten an den Seiten.
Wenn du es um die Taille lieber locker figurumspielend statt betont magst, kannst du das „Rockteil 
Babydoll“, oder das „Rockteil weit“ wählen. Diese Schnittteile setzen unter der Brust an und können 
mit allen Oberteilen kombiniert werden. 
Zu allen optionalen „Oberteilen vorne“ passt das „Oberteil hinten“ aus dem Basiskleid. 

      Basiskleid            Babydoll     V-Ausschnitt               Faltenausschnitt         Bubikragen  
      Rundhals                       Taillenbündchen     3/4 Ärmelbündchen

XXL Bubi
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Stecknadeln
eine Stoffschere 
Schneiderkreide oder einen Marker 
eine Nähmaschine (optional eine Overlock) 
Stoff und passendes Garn
Vlieseline G700 für den Bubikragen

Was du alles brauchst

Für das Kleid eignen sich nur dehnbare Stoffe.
Das können Jersey-, Sweat, Sommersweat-, dehnbarer Fleece oder andere Maschenwaren sein. 
Das beste Ergebnis erzielt man allerdings mit bi-elastischen Stoffen.
Bei Sweatstoffen mit geringer Dehnbarkeit empfehle ich eine Größe größer zu wählen.

Stoffempfehlung

Wenn du mit der Nähmaschine arbeitest und dir keine Overlock zur Verfügung steht, nähe, wenn 
nicht anders angegeben, immer zunächst die Stofflagen mit einem Geradstich zusammen und ver-
säubere anschließend die Kanten mit einem Zickzackstich. Nähte, wie z.B. der Ärmelsaum oder der 
Halsausschnitt, die durch An- & Ausziehen stärkeren Belastungen ausgesetzt sind, sollten idealer-
weise mit einem elastischen Sticht genäht werden. Hierzu eignen sich bei der Nähmaschine der 
3-fach Geradstich, ein enger Zickzackstich, sowie der Pseudo-Overlockstich.

Hinweis zum Nähen

Dieser Schnitt ist absolut für Anfänger geeignet. Das Basiskleid ist zudem auch ruckzuck genäht.
Anfänger brauchen keine Angst vor dem Faltenausschnitt haben, diese Schritte sind ganz genau 
erklärt und bebildert. Lediglich etwas Übung im Umgang mit Jersey wäre hierbei hilfreich.

Ist der Schnitt anfängertauglich?

Die Anleitung von dem „Basiskleid“ beschreibt sehr detailliert, wie du das Kleid aus Vorderseite, Rück-
seite, Ärmeln und Halsbündchen für einen Rundhalsausschnitt nähen kannst. Die einzelnen Varianten 
wie V-Ausschnitt, Faltenausschnitt, Taillenbündchen, Babydollversion, Rockteil weit, Oberteil für große 
Busen, Bubikragen oder XXL Bubi werden ergänzend ganz ausführlich in separaten Anleitungen 
beschrieben.

Die Anleitungen



Toni -  Maßtabelle - Stoffverbrauch

Anleitung „Toni“ © Milchmonster

5

BU= Brustumfang 
TU= Taillenumfang    

Maßtabelle
Für den Schnitt sind nur zwei Maße entscheidend, der Brustumfang und der Taillenumfang. 
Da das Rockteil weit genug geschnitten ist, kann man das Hüftmaß vernachlässigen. 
Gemessen wird jeweils an der stärksten Stelle der Brust (mit BH) und an der schmalsten Stelle der 
Taille.

HUGröße  BU  TU

120-124 cm

 BU (großer Busen)

Wer gerne Stoffe mixt, kann sich an der Tabelle mit den 
einzelnen Teilen den Verbrauch selbst zusammenstellen. 
Der Verbrauch für „Oberteile“steht „Basis“, „Faltenausschnitt“ 
oder „großer Busen“. 

Stoffverbrauch

34   85-88 cm  68-71 cm
36   89-92 cm 72-76 cm
38  93-96 cm 77-80 cm
40   97-100 cm 81-84 cm
42  101-104 cm   85-88 cm
44  105-109 cm 89-93 cm
46  110-114 cm    94-98 cm
48  115-119 cm   99-104 cm

89-92 cm 
93-96 cm 
97-100 cm 
101-104 cm   
105-109 cm 
110-114 cm   
115-119 cm   

Schnittmix   Verbrauch
Oberteile   0,40 m

Rockteil weit   1,32 m
Rockteil Babydoll  1,23 m
Ärmel kurz=0,35 m     3/4=0,60 m    lang=0,80 m
Rockteil Basis   1,20 m

Bubikragen   0,40 m
XXL Bubi   0,22 m

Basis   Verbrauch
Ärmel kurz & 3/4  1,60 m 
Ärmel lang  1,80 m

Gr.   Rundhals     V-Ausschnitt
Bündchen (4,5 cm breit)*

34  47 cm  53,5 cm
36  48 cm  54,5 cm
38 49 cm  55,5 cm
40  50 cm 56,5 cm
42 52 cm  57,5 cm
44  53 cm  59,5 cm
46  54 cm  61,5 cm
48  55 cm 63,5 cm

Um die Verbrauchsangaben so übersichtlich wie möglich zu halten, habe ich die Größen zusammen-
gefasst, sprich, die Angaben sind für die Größen 34-48. Im Verbrauch „Basis“ sind alle Schnittteile 
berücksichtigt, also Kleid Vorder- & Rückseite, Ärmel (kurz & 3/4 und lang) und Kragen. 
Der Verbrauch bezieht sich immer auf die übliche Stoffbreite von 140 cm.

* Die Angaben zur Bündchenlänge sind schon 
Endmaße, die aber von der Dehnbarkeit des 
Bündchens abhängig sind.

Wer gerne Stoffe mixt, kann sich an der Tabelle mit den 
einzelnen Teilen den Verbrauch selbst zusammenstellen. Der 
Verbrauch für „Oberteile“ steht für „Basis“, „Faltenausschnitt“ 
oder „großer Busen“.

Gr. 34-48        1,90 m
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Wenn man lange Beine hat, muss man ledig-
lich das Rockteil verlängern. Das kannst du ganz 
schnell überprüfen, indem du den Schnitt etwa 2 
Finger breit unter der Achsel anhältst. Am besten 
kannst du dann die Länge vor dem Spiegel be-
urteilen. Zeichne die zusätzliche Länge am Saum 
ein.
Im umgekehrten Fall, dass man kleiner ist, muss 
man natürlich kürzen.

Wer nun über einen langen Oberkörper verfügt, 
der sollte den Schnitt an der Linie „Basis Rockteil“ 
trennen, um die entsprechenden cm auseinan-
der schieben und mit einem untergelegtem Blatt 
zusammenkleben.

Beim gebogenen Saum ist es hilfreich die zusätz-
lich benötigten cm an mehreren Stellen mit einem 
Handmaß/Maßband abzutragen. Diese Punkte 
kann man dann einfacher verbinden.

Den Schnitt anpassen
Da der Schnitt für eine durchschnittliche Körpergröße von 1,65 m konstruiert wurde, kann es bei 
größeren oder kleineren Personen nötig sein, die Länge anzupassen. Dabei kommt es auch immer 
darauf an, ob man lange/kurze Beine hat, oder einen langen/kurzen Oberkörper.

Lange Beine

Langer Oberkörper

!" Tipps zum Verlängern



Drucken
Drucke den Schnitt im Hochformat in 100% (ohne Seitenanpassung), wenn möglich randlos.
Um zu überprüfen, ob alle Einstellungen richtig vorgenommen wurden, drucke zunächst nur die ers-
te Seite deines Schnittteils aus. Auf der ersten Seite befindet sich ein Quadrat mit den Kantenlängen 
von 5 x 5 cm. Wenn beide Seiten des Quadrats 5 cm betragen, hast du alles richtig gemacht und 
kannst die restlichen Seiten drucken.

7

1 2

3 4

5 6 7

8 9 10

Jedes Schnittteil ist von links nach rechts je
Reihe durchnummeriert.

Die nachfolgenden Fotos gehören zu 
einem anderen Schnitt. Darum sieht der 
fertig geklebte Bogen nachher anders aus, 
als in der Druckübersicht hier. Da aber das 
Prinzip des Schneidens und Klebens 
dasselbe ist, sollte dich das nicht weiter 
stören.

Du kannst den Schnitt auf zwei Weisen 
zusammenkleben. 

Möglichkeit 1 (ist sehr präzise, nimmt aber 
mehr Zeit in  Anspruch.): Schneide pro 
Blatt immer eine lange & eine kurze Seite 
an der Klebelinie ab. Ich habe hier jeweils 
die linke lange Seite und die obere kurze 
Seite abgeschnitten.

Klebe nun die langen Seiten zusammen.
Achte darauf, dass die Passmarken (A, B, 
C usw.) exakt aufeinandertreffen. 

Druckübersicht

Kleben

Toni -  Drucken & Kleben
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Wenn du die erste Reihe fertiggeklebt hast, 
kannst du in der Reihe darunter fortfahren
und zum Schluss die Reihen zusammen-
kleben.

Möglichkeit 2 (geht schneller, ist aber nicht 
so präzise): Klebe die Seiten einfach über-
lappend und achte darauf, dass die Mar-
kierungen exakt aufeinander treffen.

Ich kontrolliere dies immer im Gegenlicht 
am Fenster oder einer Lampe.
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Basiskleid



Toni -  Anleitung Basiskleid

Anleitung „Toni“ © Milchmonster

10

Basiskleid
Alle Schnittteile enthalten bereits eine Naht-
zugabe* von 0,7 cm. Benötigst du mehr, so 
nimmst du einfach etwas mehr NZ hinzu. 
Bis auf die Ärmel werden alle Schnittteile im 
Stoffbruch** zugeschnitten.

Für das Basiskleid benötigst du folgende 
Schnittteile:
- Basiskleid vorne & hinten
- Ärmel (Beim Nähen spielt es keine Rolle, ob du 
dich für kurze, 3/4 oder lange Ärmel entschieden 
hast)

Breite das Vorderteil und die Ärmel mit der 
rechten (schönen) Stoffseite nach oben vor 
dir aus. Rechter Ärmel zu rechtem Armloch 
und linker Ärmel zu linkem Armloch.

Welche Seite nach vorn oder hinten gehört 
kannst du dir ganz leicht merken. 
Die kürzere Stecke der Ärmelkugel gehört 
immer an das Vorderteil. 

Lege nun den linken Ärmel rechts auf rechts 
auf das Armloch und stecke ihn fest.

* im Weiteren NZ genannt
** Kante, an der der Stoff gefaltet wird

vorne hinten

vorne
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Nähe nun den Ärmel fest. 
Um zu vermeiden, dass der Stoffanfang von 
der Nähmaschine „gefressen“
wird, beginne deine Naht unten am Arm- 
loch. 

So kommst du oben am Nahtende sauber 
heraus (die Stoffe enden bündig aufeinan- 
der).

Den ersten Ärmel hast du geschafft, nun 
folgt der Zweite auf die selbe Weise.
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Lege den Ärmel rechts auf rechts auf den 
Armausschnitt, stecke ihn fest und beginne 
mit der Naht ebenfalls unten am Armloch.

Beide Ärmel sind am Vorderteil angebracht 
und nun kommt das Rückteil dazu. Alle Teile 
liegen mit der rechten, schönen Stoffseite 
oben.


