




Zuschnitt:
Es sind Nahtzugaben von 1 cm im Schnitt enthalten. 
Messe zunächst deinen Brustumfang. Das Kleid umspielt die Figur.
Danach erst den Schnitt in der entsprechenden Größe ausschneiden oder 
herauskopieren.
Die Kleiderlänge von Schnitt Hildegard ist 115 cm ab Schulter.
Verlängere/kürze die Kleiderlänge auf deine Wunschlänge. Schneide die Stufenhöhe wie 
unten angegeben zu:

• Stufenrock für 105 cm langes Kleid:  17 / 21 / 30
• Stufenrock für 115 cm langes Kleid:  19 / 25 / 34 
• Stufenrock für 125 cm langes Kleid:  22 / 28 / 38 /  (bitte etwa 60 cm mehr Stoff 

berechnen)
• Für eine lange Bluse in Tunikalänge (82 cm), kannst du die untere Stufe weglassen.

Größe 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Die fertige Länge in Schnitt beträgt: 115 cm

Oberweite 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132

Hüftweite 94 98 102 106 110 114 120 126 132 138

1. Stufe  19 cm 1 x 127 1 x 132 1 x 136 2 x 71 2 x 74 2 x 78 2 x 80 2 x 84 2 x 88 2 x 92

2. Stufe  25 cm 2 x 93 2 x 97 2 x 100 2 x 104 2 x 108 2 x 111 2 x 116 2 x 122 2 x 128  2 x 133

3. Stufe  34 cm 2 x 136 2 x 139 3 x 98 3 x 102 3 x 105 3 x 109 3 x 114 3 x 119 3 x 124 3 x 130

Stehkragen-Kräusel
6 cm breit

60 63 63 66 66 69 69 72 72 74

Alle Teile zuschneiden
1 x Rückenteil-Oberteil im Bruch 
1 x Rückenteilbeleg im Bruch 
(1 x Rückenteil-Passe für ein Kleid mit Passe.)
2 x Vorderteil-Oberteil
2 x Kragen großzügig im Bruch, 
 der Kragen wird erst später sauber ausgeschnitten.
2 x Ärmel (lang, ¾ lang, Kurz)
(2 x Taschenbeutel bei einem Kleid ohne Knopfleiste im Vorderteilrock.)
1 x Einlage für Kragen
2 x Einlage für Knopfleiste
2 x Einlage Vorderteil-Halslochbeleg
1 x Einlage Rückenteil-Halslochbeleg
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Nähen:
Vorbereitungen:

• Alle Teile zuschneiden und die Markierungen 
übertragen.

• Schneide bitte die Kragen großzügig aus dem 
Oberstoff und klebe auf ein Kragenteil die 
Einlage.

• Für später brauchst du eine Kragenschablone 
aus festerem Papier/Pappe

• Verstärke die Belege am Vorderteil mit Einlage.
• Bügle die Belege am Umbruch nach innen.

• Verstärke die Halsloch-Belege mit Einlage.

Das Oberteil nähen:
• Nähe die Brustabnäher und bügle sie nach oben.

• Versäubere die Seitennähte und die 
Schulternähte des Vorderteils und des 
Rückenteils.

• Die Ärmelseitennähte bitte auch versäubern.

• Stecke die Schulternähte des Oberteils rechts 
auf rechts zusammen und nähe sie zusammen. 

• Dann (optional) steppst du die Schulternähte ab,
dabei soll die Nahtzugabe zum Vorderteil 
zeigen.

• Die Belege rechts auf rechts stecken und die 
Schulternähte nähen. Bügele die Nähte 
auseinander.

• Den Beleg außen herum versäubern.

• Anstelle des Beleges, kannst du das Halsloch 
später auch mit einem Schrägband einfassen. 
Dafür musst du die Naht im Halsloch 
abschneiden.
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Der Ärmel:
• Jetzt steckst du die kurzen oder langen Ärmel 

rechts auf rechts, von Seitennaht zur Seitennaht 
ins Armloch.

• Achte dabei auf die Markierungen.
• Anschließend nähst, versäuberst und bügelst du 

das Armloch.
• Stecke die Ärmelnaht und die Seitennaht rechts 

auf rechts aufeinander.
• Nähe diese Naht.
• Anschließend bügle die Nähte.
• Nähe den Ärmelsaum, wenn du einen glatten 

Ärmelabschluss möchtest.
Oder…..

• Den Ärmelsaum für den Gummitunnel bügelst 
an der Saumkante erst 1 cm nach innen, dann 
noch einmal 2 cm. 

• Das Gummiband anpassen und zu einem Ring 
schließen.

• Lege das Gummiband an die obere gebügelte 
Kante.

• Den Gummizugtunnel feststecken.
• Drehe den Ärmel auf die rechte Seite. So ist es 

einfacher in den Ärmel zu kommen, um den 
Tunnelzug von innen (linke Seite) zuzunähen.

• Den Tunnel nähen.

Der Kragen:
• Zuerst brauchst du den Kragenoberstoff, der mit

Einlage beklebt ist. 
• Lege die Kragenschablone passgenau auf die 

Einlageseite und zeichne mit einem spitzen Stift 
einmal um die Kragenschablone herum. Das 
garantiert dir, dass der Kragen später 
symmetrisch ist und perfekt aussieht.

• Lege die beiden Kragen rechts auf rechts 
übereinander, fixiere die beiden Stoffe mit ein 
paar Nadeln und nähe die Kragen links, rechts 
und ober herum zusammen.

• Schneide die Spitzen der Kragenecken stumpf 
ab. Schneide die Ecke am Übergang vom Steg 
zum Kragen tief ein, ohne den Steppfaden 
durchzuschneiden. Uuupps, zu tief?  Nähe die 
Ecke einfach noch einmal zu.

• Schneide die Nahtzugaben bis auf auf 7mm 
zurück.

• Den Kragen und die Ecken vorsichtig ausformen.

Kleid Hildegard      www.elsbethundich.de
3/8

http://www.elsbethundich.de/


Der Stehkragen mit und ohne Rüsche:
• Optional: (Für die Rüsche, legst du den Streifen 

der Länge nach links auf links und Nähe die 
Enden zu. Wende die Rüsche auf rechts und 
kräusel die Rüsche. (Siehe unten beim Rock)

• Stecke die Rüsche zwischen die Markierungen 
an die obere Kante des Steges.)

• Lege die beiden Kragen rechts auf rechts 
übereinander, fixiere die beiden Stoffe mit ein 
paar Nadeln und nähe den Steg zusammen.

• Schneide die Nahtzugaben bis auf auf 7mm 
zurück.

• Wende den Steg, forme die Rundung gut aus 
und bügle den Steg flach.

• Stecke den Kragen oder Steg rechts auf rechts 
ins Halsloch.

• Fange am Umbruch im Vorderteil an. Achtet 
darauf, dass die Markierungen des Kragens 
passgenau auf der hintere Mitte und 
Schulternähte treffen.

• Schlage jetzt den VM-Beleg am Umbruch über 
den Kragenanfang bzw. Ende. Die Nahtzugabe 
des Beleges klappst du wieder nach innen.

• Nähe den Kragen an und kontrolliere die Naht 
auf Fältchen.

• Jetzt stecke den Halsloch-Beleg auf den Kragen.
Und zwar von vordere Mitte zur vordere Mitte.

• Den Beleg annähen, Kragen kontrollieren und
bügeln.

• Nähe den Beleg an den Schulter fest, damit der 
Beleg beim Anziehen nicht nach rechts krabbelt.

• Oder steppe die Naht des Halslochs ab. 

Die vordere Mitte:
• Ist der Rock in der vordere Mitte geschlossen, 

(also nur das Oberteil ohne Knopfleiste) nähst du
die vordere Mitte in der Taille übereinander. 

• Die Belege an der Knopfleiste werden später 
durch die Knopflöcher und Knöpfe fixiert. 

• Wenn du möchtest, kannst den Beleg aber auch 
durchsteppen:

• Stecke den Beleg von oben bis unten gut fest.
• Jetzt nähst du 3 cm von der Kante entfernt die 

Knopfleiste.
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Rockbahnen einkräuseln:
• Nähe die 2- oder 3-teiligen Teile der Stufen zu 

einem langen Streifen zusammen und 
versäubere die Seitennähte.

• Nähe an der oberen Kante jeder Stufe zwei 
Hilfsnähte:

• Die erste Naht etwa 7mm vom oberen Rand, die
zweite Naht 15mm von oben.

• Sie dürfen sich nicht überkreuzen. Stelle deine 
größte Stichlänge ein. Die Nähte bitte nicht 
verriegeln (hin- und her nähen).

• Jetzt ziehst du vorsichtig an den beiden oberen 
Garnenden. Schiebe den Stoff vorsichtig mit den
Fingern zusammen. Die ersten Stufe muss die 
Weite des Oberteils erreicht , die zweite Stufe 
die Weite der ersten Stufe, usw,

• Versäubere jetzt die Nähte der Stufen, und die 
langen seitlichen Nähte.

• Ist der Rock vorne geknöpft, gehören diese 
Seiten dem VM-Beleg. Soll heissen: dieser Rock 
hat keine Seitennähte und keine SN-Taschen.

• Ist der Rock geschlossen, sind es die Seitennaht.

Taschenbeutel in den vorne geschlossenen
Rock nähen:

• Zeichne dir zuerst die Höhe der Taschenbeutel 
an. Die erste Markierung ist 7 cm von oben, Für 
die 2. Markierung nimmst du dir den 
Taschenschnitt zur Hilfe.

• Versäubere die Taschenbeutel rundum.
• Die Seitennaht-Taschenbeutel rechts auf rechts 

zwischen den Markierungen annähen.
• Bügle diese Nähte auseinander, so dass sie flach 

liegen und stecke die Seitennähten rechts auf 
rechts passgenau zusammen und nähe die zu:

• Fange oben an und nähe bis zu der Markierung, 
an der die Taschenbeutel an der Seite 
festgenäht sind.

• Drehe die Nadel auf den tiefsten Punkt und 
hebe das Nähfüßchen. Den Rock um 90° drehen.
Nähe die Rundung des Taschenbeutels zu und 
dann hoch bis zur unteren TB-Markierung. Jetzt 
quer zur Seitennaht und runter bis zum Saum

• Wieder drehen und die Seitennaht zu Ende 
zunähen und bügle den Taschenbeutel nach 
vorne.
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Das Kleid fertigstellen:
• Nähe das Oberteil an den Rock. 
• Markiere dir zuerst sowohl am Rock, als auch am

Oberteil die vordere Mitte , hintere Mitte und 
die Seiten.

• Stecke das Oberteil rechts auf rechts Markierung
auf Markierung in den Rock .

• Die Taillennaht nähen und die Naht versäubern.
• (Bügle den Beleg der vordere Mitte 4 cm nach 

innen.)
• Nähe die Knopflöcher. Knöpfe annähen.
• Jetzt noch den Saum nähen.
• Die Säume des Rockes nach innen bügeln. 
• „Das mache ich sehr ungern...“, höre ich immer 

wieder. Aber alles halb so wild.
• Und hier ein kleiner Tipp: 
• Zeichne auf der linken Seite mit Kreide 2 x die 

Höhe des Saums von der Saumkante nach oben 
auf die Teile. (Bei einer Saumbreite von 1,5 cm 
ziehst du den Kreidestrich bei einer Höhe von 3 
cm ein.) 

• Fertig!
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Legeplan Kleid mit langem Ärmel. ( Der runde Kragen liegt stellvertretend für alle 
Kragenformen in der Zeichenlage. )
Stoffbreite 140 cm:
Größe 36 + 38     Größe 40 Größe 42-46

Größe 48-54
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Legeplan Kleid mit kurzem Ärmel
Stoffbreite 140 cm:
Größe 36 + 38     Größe 40 Größe 42-46

Größe 48-54
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