Blaubeerkleid

Gr. 36 - 54

Lasst uns mehr Kleider tragen!
Das Blaubeerkleid ist für mich ein
ganz besonderes Schnittmuster – die
Grundform dafür spukte mir schon län‐
gere Zeit im Kopf herum. Ich wollte ein
feminines Kleid entwerfen, das diese
leichte Ballonform hat, die in der Bewe‐
gung so wunderschön aussieht. Außer‐
dem sollte es figurfreundlich geschnitten
sein und nicht einengen, so dass man es
gerne jeden Tag trägt. Ein Kleid, das für
jeden Figurtyp geeignet ist, das der Trä‐
gerin schmeichelt, einfach zu nähen ist
und das man am liebsten gar nicht mehr
ausziehen möchte. So wie eine Lieb‐
lingsjeans - nur als Kleid.
Entstanden ist ein Schnitt, der dich mit
seinen Varianten durch das ganze Jahr
begleiten kann. Das Blaubeerkleid ist
durch seine bequeme Passform absolut
alltagstauglich, kann aber mit dem pas‐
senden Stoff auch richtig festlich wirken!

Den Schnitt erstellt hat Viola, eine pro‐
fessionelle Schnittkonstrukteurin mit
viel Erfahrung in der Damenbekleidung.
Du wirst es beim Nähen und Tragen
merken - alle Passermarken sitzen, und
im Schnitt sind viele kleine Profikniffe
eingearbeitet.
In unserer Probenähgruppe haben Frau‐
en mit den unterschiedlichsten Figurma‐
ßen das Kleid getestet und verschiedene
Materialien ausprobiert. Lies dir bitte
vor dem Nähen die ganze Anleitung
durch – sie enthält viele Tipps, die sich
beim Probenähen herausgestellt haben.
Ich wünsche dir viel Freude mit diesem
Schnittmuster und mit deinem Blaubeer‐
kleid!
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Druck/Plot

Das E-Book enthält zwei Schnittmusterdateien: Die Datei blaubeerkleid_A4.pdf
ist für den Computerausdruck gedacht.
Sie enthält 35 Seiten. Achte beim Ausdruck
darauf, dass die Seitenanpassung abgeschaltet
ist und der Schnitt in der Originalgröße
(100%) gedruckt wird. Zur Kontrolle be‐
findet sich ein Kontrollkästchen auf
der Seite G 05 (Seite 35). Drucke am
besten erst einmal nur diese Seite aus, messe
nach, ob die Einstellungen korrekt sind
und drucke anschließend die übrigen Seiten
aus. Die Seiten sind in Farbe (4c) angelegt,

du kannst dir den Schnitt aber auch in
schwarz/weiß ausdrucken.
Für das Zusammenkleben hilft dir der La‐
geplan der Seiten hier unten.
Die Datei blaubeerkleid_A0.pdf ist zum
Plotten gedacht - du kannst sie in jedem
Plotstudio plotten lassen. Beachte dabei,
dass sie nur in der Breite das A0-Format
hat (841 mm). Die Länge beträgt 2000
mm - sie hat also Übergröße.
Falls du die Anleitung mit den Nähschritten
ausdrucken möchtest, musst an deinem
Drucker das Querformat eingestellt sein.
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Material

Der Schnitt eignet sich für alle dehnba‐
ren Stoffe. Je nach Festigkeit des Mate‐
rials kannst du damit die Form des Klei‐
des verändern - dieleichte Ballonform im
Rockteil ist dann mehr oder weniger
ausgeprägt.
Unsere Probenäher haben verschiedene
Stoffarten getestet, die du dir in den De‐
signbeispielen ansehen kannst. Bei weich

Stoffverbrauch

Größe

Stoffverbrauch *

38

185

36
40
42
44
46
48
50
52
54

fallenden Jerseys, dünnen Strick‐
stoffen oder French Terry fällt das
Kleid sanft und sehr figurfreundlich.
Auch sehr weiche Stoffe wie Viskose
sind gut möglich. Bei vielen Figurtypen
wirken auch dickere Stoffe oder solche
mit etwas festerem Griff sehr schön. Sehr
steif fallende Stoffe empfehle ich für die‐
ses Kleid nicht.

185
185
190
195
205
220
225
230
250

* Stoffbreite mind. 1,40 m,
Körpergröße 1,68 m.
Bei größerer Körperhöhe musst du
das Kleid verlängern und benötigst
evtl. entsprechend mehr Stoff.
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Die richtige Grösse finden und Zuschnitt
Überlege dir vor dem Zuschnitt, wie du
dein Blaubeerkleid gestalten willst: Mit
kurzen, mittellangen oder langen Ärmeln,
mit Beleg oder Kragen am Halsausschnitt,
mit oder ohne seitliche Eingrifftaschen.
Um die passende Größe für dein Blaubeerkleid
zu finden, schau in die Maßtabelle auf der
folgenden Seite und vergleiche die ange‐
gebenen Maße mit deinen gemessenen Wer‐
ten. Für dieses Kleid ist vor allem die Brust‐
weite wichtig. Da das Kleid an der Brust
figurumspielend geschnitten ist und nach
unten hin weiter wird, spielen dein Taillenund Hüftumfang hier nicht so eine wichtige
Rolle.

Im Folgenden gebe ich dir noch ein
paar Tipps, die sich im Probenähen
herausgestellt haben:
- Für eine schöne Form des Kleides ist es
wichtig, dass du es nicht zu groß zuschneidest.
In der richtigen Größe genäht ist es immer
noch sehr bequem und ergibt eine schöne
Silhouette, die deine Kurven betont, kleine
Polster aber versteckt. Wenn du es zu groß
nähst, fällt es dagegen schnell "sackig".
- Wenn dein Rücken und deine Schultern
schmal sind und du "nur" relativ viel Busen

hast, kannst du das Kleid evtl. eine Größe
kleiner nähen als es die Maßtabelle für
deine Brustweite vorgibt. Vergleiche dafür
am besten die Maße an der Achsel mit
einem gutsitzenden Kleidungsstück von
dir, das du auf den ausgeschnittenen Schnitt
auflegst.
- Wenn du einen starken Oberkörper und
eine schmale Taille hast, kombiniere die
entsprechenden Größen: Nähe dann im
Brustbereich die größere Größe und ver‐
schmälere ab dort das Kleid auf die kleinere
Größe.
- Wenn du den Schnitt zum ersten Mal
nähst und mit der Größe etwas unsicher
bist, empfehle ich dir, auf die Eingrifftaschen
zu verzichten. So du an der Seitennaht
später noch kleine Korrekturen an der
Weite des Kleides vornehmen. Eine andere
Möglichkeit ist es, dass Kleid erst einmal
an den Seitennähten nur zu heften, die
Passform zu überprüfen, die Heftnaht wieder
zu entfernen und nun die Seitentaschen
zu nähen.
- Der Schnitt ist für dünne bis mittlere
dehnbare Stoffe wie Jersey etc. ausgelegt.
Wenn du dicke Stoffe verwendest, musst
du evtl. eine Nummer größer nähen.
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Alle Größen sind für eine Körperhöhe
von 168 cm ausgelegt - der Saum des
Kleides endet dann kurz unterhalb des
Knies. Wenn du größer oder kleiner bist,
musst du den Schnitt entsprechend ver‐
längern oder kürzen. Wenn es nur weni‐
ge Zentimeter sind, kannst du das ein‐
fach am unteren Saumteil tun. Wenn du
wesentlich größer als 168 cm bist, soll‐
test du den Schnitt unterhalb der Brust
und am Saumteil verlängern.
- Das Schnittmuster hat in allen Größen
Brustabnäher, so dass es auch in den gro‐
ßen Größen gut passt.

- Alle Teile beinhalten eine Naht- und
Saumzugabe.
Folgende Schnittteile musst du zu‐
schneiden:
- Vorderteil: 1 x im Stoffbruch
- Rücken: 2 x gegengleich
- Ärmel: 2 x gegengleich
- Beleg oder Kragen: je nach Auswahl
2 x im Stoffbruch
- Vorderes und Hinteres Saumteil:
je 1 x im Stoffbruch
- Taschen (optional): 4 x, davon 2 x
gegengleich

Masstabelle

Größe

36

38

40

Brustumfang

85 -87

88 -91

92 - 95

96 - 99 100 - 105 106 - 111 112 - 117 118 - 123 124 - 129 130 - 135

Taillenumfang

69 - 71

72 - 75

76 - 79

80 - 83

Hüftumfang

94 - 96

97 - 100 101 - 104 105 - 108 109 - 114 115 - 120 121 - 126 127 - 132 133 - 138 139 - 144

Körperlänge

168

168

168

42

168

44

84 - 89

168

46

90 - 95

168

48

50

52

54

96 - 101 102 - 107 108 - 113 114 - 119

168
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Nähschritte

1

1. Brustabnäher
Nimm dir das Vorderteil zur Hand. Falte den
Brustabnäher an der mittleren Linie rechts auf
rechts (schöne Seite nach innen).

3

Achte beim Abstecken darauf, dass die
beiden Linien exakt übereinanderliegen.
Korrigiere gegebenenfalls.
Nähe nun mit der Nähmaschine von der
Außenkante zur Spitze. Lasse die Naht am

Stecke nun den Brustabnäher an der
äußeren Linie fest.

2

4

Ende flach auslaufen, damit du eine schöne
Form erhältst. Verriegle die Naht am Ende
NICHT, verknote die Fäden nur.
So sollte es aussehen. Wiederhole das Ganze
auf der anderen Seite.
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5

2. Vorder- und Rückenteil nähen:
Lege die beiden Rückenteile rechts auf rechts
(schöne Seite nach innen) aufeinander und
schließe die lange Rückennaht.

7

Falte Vorder-/Rückenteil auseinander
und lege es mit der rechten Seite nach oben
quer vor dich hin. Lege nun den einen Ärmel
rechts auf rechts so auf das ausgebreitete
Vorder-/Rückenteil, dass die eingezeichnete
Mitte am Ärmel auf die Schulternaht trifft und
die Bezeichnung „vorne“ auf dem Vorderteil
und die Bezeichnung „hinten“ auf dem
Rückenteil liegt.

6

Lege nun das Rückenteil auf das
Vorderteil und schließe die beiden Schulternähte.

Stecke alles fest und schließe die Naht.

8

Als nächstes geht es weiter mit dem
Halsausschnitt: Kragen oder Beleg? Entscheide
dich für eine der beiden Varianten. In Schritt 9
geht es weiter mit der Kragenvariante, in
Schritt 15 mit der Belegversäuberung.
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9

3a. Kleiner Kragen
Lege die beiden Kragenteile rechts auf rechts
aufeinander, stecke die obere Kante fest und
schließe sie.

11

Lege den festgesteckten Kragen quer
vor dich hin. Lege dann das Rückenteil so
rechts auf rechts darauf, dass die Naht der
Rückenteile auf die Markierung „hintere
Mitte“ trifft.

10

Wende den Kragen und bügle ihn.
Stecke die offene Kante an den 5 Markierungen (Mitte – Schulternaht – vordere
Mitte) fest.

12

Gehe nun zur einen Seite und stecke
gemäß der Markierungen fest, wiederhole das
Ganze für die andere Richtung.
Der Kragen wird hierbei minimal gedehnt.
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Schließe die offenen Kanten mit
etwas Schwung, da es bis zu fünf Lagen Stoff
sind.

15

3b. Beleg
Lege das hintere Belegteil rechts auf rechts auf
das vordere Belegteil. Stecke die Belegteile fest
und nähe sie mit der Nähmaschine zusammen.
Bügle anschließend die Nahtzugabe auseinander - das ergibt später ein besonders schönes
Ergebnis. Du kannst nun auch das untere Ende
des Belegs noch mit der Overlockmaschine
versäubern.

14

So sollte es nun aussehen.
Wenn du sehr dünnen Stoff verwendest oder
einen kuschligeren Kragen möchtest, kannst
du die beiden Kragenteile vorher auch noch
mit einem Vlies o.ä. füttern.

16

Lege nun den Beleg rechts auf rechts
auf den Ausschnitt des Vorder-/Rückenteils.
Stecke die beiden Teile fest. Schließe die
offene, gesteckte Kante knappkantig. Achte
ganz besonders darauf, dass du den Stoff nicht
dehnst.
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17

Nun klappe den Beleg von außen
nach innen und bügle die Kante in Form.
Anschließend nähe den Beleg von außen mit
einer Covernaht, einer Zwillingsnadel oder
einem Geradstich fest.
Die untere Belegkante kannst du, wenn du
möchtest, ebenfalls noch von außen festnähen.
Das geht am einfachsten, wenn du die Kante

19

4. Seitentaschen: Nimm dir einen
Taschenbeutel zur Hand. Lege ihn so rechts
auf rechts auf das Vorderteil, dass dieser nach
unten größer wird. Achte darauf, dass die
Markierungen
genau
aufeinandertreffen.
Stecke die Seitennaht fest und schließe sie von
Markierung zu Markierung.

18

mit der Overlock versäubert hast so kannst du gut mit dem Finger entlang der
Naht folgen. Alternativ kannst du sie auch von
innen mit ein paar Handstichen nur an den
beiden Schulternähten festnähen.
Wenn du keine Seitentaschen nähen möchtest,
geht es nun mit Schritt 22 weiter.

20

Lege den gegengleichen Taschenbeutel auf das Rückenteil und verfahre wie beim
Taschenbeutel auf dem Vorderteil.
Verfahre mit dem anderen Taschenbeutelpaar
nach dem gleichen Prinzip auf der anderen
Seite.
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21

Lege nun das Rücken-/Vorderteil
rechts auf rechts aufeinander und stecke die
Seitennaht fest. Achte dabei darauf, dass die
Schulternähte aufeinandertreffen. Schließe die
Naht, beginnend beim Ärmel, mit der
Nähmaschine. Lasse die Nadel beim Übergang
vom Kleid zur Tasche im Stoff stecken, hebe
den Nähmaschinenfuß an und drehe den Stoff.
Senke den Nähmaschinenfuß wieder ab und
nähe bis zum Taschenende. Verfahre beim
Übergang zum Kleid genauso wie eben.

23

6. Saumteil: Lege die beiden
Saumteile rechts auf rechts aufeinander,
stecke die Seitennähte fest und schließe sie.

22

5. Kleid schließen
Dieser Nähschritt entfällt, wenn du Seitentaschen genäht hast. Fahre in diesem Fall fort
mit Schritt 23.
Lege das Rücken-/Vorderteil rechts auf rechts
aufeinander. Stecke die Seitennaht fest, achte
dabei darauf, dass die Schulternähte
aufeinandertreffen. Schließe nun die Naht,
beginnend beim Ärmel.

24

Lege nun das Kleid richtig herum vor
dich hin. Stülpe das Saumteil verkehrt herum
darüber, so dass die beiden Teile rechts auf …
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25

26

… rechts liegen. Achte darauf, dass
das vordere Saumteil auf dem Vorderteil und
das hintere Saumteil an dem Rückenteil liegt.
Stecke die offenen Kanten fest. Beachte dabei,
dass die Seitennähte aufeinandertreffen und
schließe die offene Kante.

7. Kleid- und Ärmelsäume:
Probiere dein Kleid an und schau, ob die
Ärmel- und Kleiderlänge für dich passend ist.
Gegebenenfalls kannst du sie jetzt noch einmal
kürzen. Stecke die Saumzugabe von 2 cm nach
innen und nähe anschließend mit einem
elastischen Stich deiner Nähmaschine, einer
Zwillingsnadel oder mit der Coverlock die
Säumung an. Fertig!

Es gibt viele Wege, dein Blaubeerkleid zu
nähen - die Anleitung hier ist nur eine
Möglichkeit davon. Die Reihenfolge der
Nähschritte kannst du abändern - nähe so,
wie du es gewohnt bist. Zum Beispiel kannst
du als Allererstes die Seitentaschen nähen,
dann hast du dabei noch nicht so viel Stoff
unter der Maschine.

die Weite am Rockteil noch etwas regulieren,
falls du das möchtest.

?!

Eine weitere Möglichkeit ist es, erst die
beiden Saumteile an Vorder- und Rückteil zu
nähen und erst danach die Seitennähte zu
schließen - dann kannst du gegebenenfalls

Auch für die Belegversäuberung gibt es
mehrere Varianten, und du kannst damit dein
Blaubeerkleid abwandeln: Den Halsausschnitt
verstürzen und nach dem Wenden mit einer
Naht versehen, hier in der Anleitung, oder du
dämpfst nach dem Umwenden nur sehr gut
und nähst nicht noch einmal extra von außen
ab, sondern fixierst den Beleg nur an der
äußeren Kante oder an den Schulternähten das ergibt einen eleganteren Look.
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Noch mehr Designbeispiele
15

Danke,

Ein riesengroßes Dankeschön geht an die tollen Probenäher,
die diesen Schnitt getestet, verbessert und schließlich Lieb‐
lingsstoffe angeschnitten und wunderschöne Designbeispiele
genäht haben. Es hat so viel Spaß gemacht mit euch!
Außerdem geht ein großer Extra-Dank Melanie für das
Erstellen der Schritt-für-Schritt-Foto-Anleitung!
Amrei (there_c_sews)
Angelika (mit.nadel.faden.und.herz)
Anja (aprikaner)
Anke (Ankes Nähbox)
Antje (missdarcy.de)
Beate (froschis_naehuniversum)
Brigitte (brigittes_hobbys)
Carina
Christiane (drei.sechs.zehn)
Christin (Eich Kater)
Christin (Villa Ovium)
Christina (christina.schumacher.77)
Claudia (naehzwergal)
Daniela (prinzessin farbenfroh)
Eva (Anis Welt)
Isabel (CiCo - zwei Kids und eine Naht)
Julia (julunial)
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Juliška (lovely_things_by_juliska)
Katharina
Kerstin (kerstinnaehentanzen)
Kristina (Wattkind)
Melanie (Fa Lo Ma)
Melanie (bejon_genaeht.gezaubert)
Nadine (klakita-stoffideen)
Nadine (zwergin_handmade)
Nicole (Froilleinflitzpiepe)
Nina (handmade_uf_da_Brodheck)
Silke (mama_silangi_naeht)
Tina (tijole)
Rechtliches:
Das Schnittmuster sowie die Anleitung dürfen nicht kopiert oder anderweitig
vervielfältigt werden. Das genähte Modell darf gerne in Kleinserien gewerblich
verkauft, aber nicht in größerer Serie gefertigt werden. Der Erwerb einer
weiteren Lizenz ist nicht nötig. Die Massenproduktion ist nicht gestattet.
Blaubeerstern haftet nicht für eventuelle Fehler im Schnittmuster bzw. der
Anleitung.

Blaubeerstern
www.blaubeerstern.de
instagram.com/blaubeerstern.design
facebook.com/blaubeerstern
Du bist schön *
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