Mini-Blaubeerkleid

Gr. 116 - 164

Frühling, Sommer, Herbst und Winter . . .
…das Blaubeerkleid ist ein Lieblingskleid für alle Jahreszeiten. Es ist in leichter Ballonform geschnitten, die nicht
nur bei den Kleinen, sondern auch bei
größeren Kindern sehr harmonisch
wirkt.
Je nach Stoff und Nähvariante kannst
du damit ein eher lässig wirkendes
Kleid nähen, aber zum Beispiel mit Bubikragen oder Flügelärmeln auch ganz
romantische oder verspielte Kleider.
Der Schnitt enthält dafür drei verschiedene Ärmellängen und zusätzlich zwei
Flügelärmel, die du alle miteinander
kombinieren kannst.

auch für verschiedene Panele und große Prints an.
In diesem E-Book haben wir ganz viele
Designbeispiele aufgenommen - lass
dich von ihnen für dein ganz persönliches Mini-Blaubeerkleid inspirieren!
Vielleicht magst du auch ein paar Änderungen ausprobieren - das Saumteil
verkürzen, eine andere Ausschnittvariante ausprobieren … Nur zu: Das Schöne am Nähen ist doch, dass wir dabei
unsere ganz eigenen Ideen verwirklichen können. Ich wünsche dir eine kreative Zeit und ganz viel Freude mit diesem Schnittmuster!

Mit seinem langen, ungeteilten Vorderteil bietet sich der Schnitt außerdem
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Druck/Plot

Das E-Book enthält zwei Schnittmusterdateien: Die Datei Mini-Blaubeerkleid_A4.pdf ist für den Computerausdruck
gedacht. Sie enthält 25 Seiten. Achte
beim Ausdruck darauf, dass die Seitenanpassung abgeschaltet ist und der
Schnitt in der Originalgröße (100%) gedruckt wird. Zur Kontrolle befindet sich
ein Kontrollkästchen auf der Seite G
05 (Seite 35).
Drucke am besten erst einmal nur diese
Seite aus, miss nach, ob die Einstellungen
korrekt sind und drucke anschließend die
übrigen Seiten. Die Seiten sind in Farbe
(4c) angelegt, du kannst dir den Schnitt
aber auch in schwarz/weiß ausdrucken.
Für das Zusammenkleben hilft dir der Lageplan der Seiten hier unten.

te dabei, dass sie die Größe von 900 x
1500 mm und damit Übergröße hat.
900 mm Breite ist ein gängiges Format
in allen Plottereien.
Falls du die Anleitung mit den Nähschritten
ausdrucken möchtest, muss an deinem
Drucker das Querformat eingestellt sein.

Die Datei Mini-Blaubeerkleid_A0.pdf ist
zum Plotten gedacht - du kannst sie in
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Material

Der Schnitt eignet sich für alle dehnbaren Stoffe. Je nach Festigkeit des Materials kannst du damit die Form des
Kleides verändern - die Ballonform ist
dann mehr oder weniger ausgeprägt.
Unsere Probenäher haben verschiedene Stoffarten getestet, die du dir in den
Designbeispielen ansehen kannst.

Weich fallende Jerseys, dünne Strickstoffe oder French Terry wirken sehr
schön.
Auch sehr weiche Stoffe wie Viskosejerseys sind gut möglich, dann
schwingt das Kleid bei jeder Bewegung
locker mit.
Sehr steif fallende Stoffe empfehle ich
dagegen für dieses Kleid nicht.

Stoffverbrauch

Größe

Stoffverbrauch in cm *

116

110

122

120

128

125

134

135

140

145

146

150

152

150

158

155

164

170

* Stoffbreite mind. 1,40 m
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Varianten, Grösse und Zuschnitt

Varianten: Das Mini-Blaubeerkleid hält
verschiedene Varianten für dich bereit:
Du hast drei verschiedene Armlängen
zur Auswahl (kurz, dreiviertel, lang), zwei
verschiedene Flügelärmel, die du einzeln,
übereinander oder über einen normalen
Ärmel nähen kannst, sowie mehrere Varianten für den Halsausschnitt: Diesen
kannst du mit einem normalen Halsbündchen nähen – das wirkt eher sportlich-lässig. Mit einem Beleg versäubert, bekommt dein Mini-Blaubeerkleid gleich einen edleren Look. Und die Variante mit
Bubikragen wirkt gerade in den kleinen
Größen unglaublich süß und romantisch.
In unserer Probenähgruppe ist das MiniBlaubeerkleidschnellzueinemLieblingskleid
beidenNäherinnenundKinderngeworden:
Es ist schnell genäht und durch die verschiedenen Varianten sehr wandelbar,
so dass immer wieder ein ganz anderer
Look entsteht.

Größe und eventuelle Änderungen: Das
Blaubeerkleid sollte nicht zu groß genäht
werden - dann wirkt es schnell „ sackig“
und der Saum ist zu lang, was durch die
schmale Form die Bewegungsfreiheit der
Kinder einschränkt. Wähle diejenige Größe
aus, die den Maßen deinen Kindes am
nächsten ist, dann passt das Kleid wirklich
gut. AlsozumBeispielbeieinerKörperhöhe
von 124 cm die Größe 122, bei 126 cm Körperhöhe die Größe 128.
Das Kleid ist so konstruiert, dass der Saum
etwa auf Kniehöhe endet. Falls du eine
kürzere Länge bevorzugst, kannst du den
Schnitt leicht anpassen: Entweder du kürzt
nur unten am Saumteil oder zu gleichen
Teilen unten am VT/RT und oben am Saumteil – dann passen trotz der Abänderung
die beiden Teile wieder exakt aufeinander.
Letztere Variante hat den Vorteil, dass
das Kleid dabei seinen Look größtenteils
behält, der etwas verlorengeht, wenn
du nur das Saumteil stark einkürzt.
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Wenn du den Schnitt zum ersten Mal nähst
und mit der Größe etwas unsicher bist,
empfehle ich dir, auf die Eingrifftaschen
zu verzichten. So kannst du an der Seitennaht später noch kleine Korrekturen
an der Weite des Kleides vornehmen. Die
Weite des Kleides kannst du ebenfalls
an der hinteren Mittelnaht etwas korrigieren. Wenn dein Kind beispielsweise
ein ausgeprägtes Hohlkreuz hat, kannst
du die Rückennaht etwas mehr einbogen.
Der Schnitt ist für dünne bis mittlere dehnbareStoffewieJerseyetc.ausgelegt.Wenn
du dicke Stoffe verwendest, musst du

evtl. eine Nummer größer nähen.
Zuschneiden:
Alle Teile beinhalten eine Naht- und Saumzugabe.
Folgende Schnittteile benötigst du:
- Vorderteil: 1 x im Stoffbruch
- Rücken: 2 x gegengleich
- Ärmel: je nach Auswahl 2 x gegengleich
- Halsausschnitt: Beleg, Kragen oder Halsbündchen je nach Auswahl
- Vorderes und Hinteres Saumteil: je 1 x
im Stoffbruch
- Taschen (optional): 4 x, davon 2 x gegengleich

Masstabelle
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Nähschritte

1
Vorder- und Rückenteil: Lege die beiden Rückenteile
rechts auf rechts (schöne Seite nach innen)
aufeinander und schließe die lange Rückennaht.

3
Halsbündchen
nähen:
Nimm
dir
deinen
Bündchenstreifen, falte ihn der Länge nach (rechte
Seite nach außen) und bügle ihn in Form. Klappe ihn
anschließend wieder auseinander.

2
Lege nun das Rückenteil auf das Vorderteil und
schließe die beiden Schulternähte.

4
Lege die kurzen Enden deines Bündchenstreifens
rechts auf rechts aufeinander und schließe das
Bündchen mit einem Gradstich knappkantig zum
Ring.
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5
Lege nun das Oberteil mit der rechten Seite nach
außen vor dich hin und stülpe das Halsbündchen
über den Ausschnitt. Die offenen Enden des
Bündchens liegen dabei an der Ausschnittkante.
Stecke das Bündchen am Ausschnitt leicht gedehnt
fest. Achte dabei darauf, dass du die Dehnung
gleichmäßig über den Ausschnitt verteilst. Das geht
am einfachsten, indem du dir sowohl das Bündchen

7
Ich habe meinen Halsausschnitt vor dem Annähen
noch mit einem „Streberstreifen“ versäubert: Dafür
schneidest du dir zuerst einen 2,5 cm breiten
Jerseystreifen zu, der genauso lang ist wie der
Halsauschnitt des Rückteils (von Schulternaht zu

6

als auch den Ausschnitt auf vier Viertel aufteilst,
diese Stellen mit Klammern markierst und zuerst
diese Punkte aufeinander steckst, anschließend die
Zwischenräume zwischen diesen Markierungen.
Nun nähst du das Halsbündchen mit der Overlock
oder einem Zickzack-Stich an. Dehne dabei das
Bündchen nur soweit, bis der Ausschnitt darunter
glatt liegt.

8
Schulternaht). Diesen Streifen legst du rechts auf
rechts auf das Bündchen vom Halsausschnitt,
klappst die Enden ca. 1 cm um und nähst das
Halsbündchen plus den Extra-Streifen einmal
rundherum fest. Das sieht dann so aus.
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9
Den Jerseystreifen legst du nun um die Nahtzugabe
herum, klappst ihn einmal nach innen ein und
steckst alles gut fest.

11
Jetzt bügle alles noch einmal gut, und so sieht es
nun aus: richtig professionell, oder?

10
Jetzt kann der Jerseystreifen knappkantig
festgenäht werden. Wer eine Kontrastfarbe gewählt
hat, sollte den Unterfaden in der gleichen Farbe wie
den Außenstoff wählen und den Oberfaden in der
Farbe des Jersey-Streifens.

12
Flügelarmel versäubern: Für dieses Beispiel habe ich
den kleineren Flügelärmel ausgewählt, du kannst
aber auch den größeren dafür nutzen - wie es dir
besser gefällt. Ich habe die runde Kante des Ärmels
mit der Overlock versäubert und dabei den
Differentialtransport auf 1,5 gestellt. So wird die
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13
Rundung zusammengezogen und lässt sich nun gut
säumen.

15
Variante gedoppelte Flügelärmel: Wenn du einen
eher dünnen Stoff verwendest, kannst du die
Flügelärmel auch doppeln, rechts auf rechts
zusammennähen, wenden und anschließend
einnähen. Das sieht zum Beispiel bei sehr dünnen
Stoffen sehr hübsch aus. Damit es bei festeren
Stoffen nicht zu steif fällt, solltest du die Flügelärmel
wie hier im Beispiel leicht gekräuselt einnähen.

14
Variante Rollsaum: Du kannst die Flügelärmel
natürlich auch mit einem Rollsaum deiner Overlock
versäubern. Das sieht besonders schön aus, wenn
du den Stoff beim rollsäumen dehnst - so ergibt sich
ein leicht gekräuselter Flügelärmel.

16
Ärmel einnähen: Falte Vorder- und Rückenteil
auseinander und lege dein Kleid 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. Fixiere alles mit Klammern.
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17
Löse die Klammern nun im Bereich der Schulternaht
wieder und schiebe deinen Flügelärmel zwischen
Kleid- und Ärmelteil. Achte dabei darauf, dass die
rechte Seite deines Flügelärmels auf der rechten
Seite deines Kleides liegt. Stecke nun alles wieder
fest …

19
Saumteil annähen: Nähe das vordere und hintere
Saumteil rechts auf rechts an das Vorder- bzw.
Rückenteil.

18

und schließe die Naht. Verfahre ebenso beim
anderen Ärmel.

20
Kleid schließen: Lege nun das Rücken- und
Vorderteil rechts auf rechts aufeinander und stecke
die Seitennaht fest. Achte dabei darauf, dass die
Nähte an der Achsel und die Naht am Saumteil
genau aufeinandertreffen. Schließe nun die Naht in
einem Zug vom Ärmelsaum bis zum unteren Ende
des Oberteils.

Du bist schön * You are beautiful * Tu es belle * Sei bellissima * Eres hermosa * És linda * Ты прекрасна * Je bent mooi * Είσαι πανέμορφη

12

21
Kleid- und Ärmelsäume: Probiere das Kleid an und
schaue, ob Ärmel- und Kleiderlänge passen.
Gegebenenfalls kannst du sie jetzt noch kürzen. Für
mein Beispiel habe ich die Ärmelsäume noch mit
einem kontrastfarbigen Streifen versäubert. Gehe
dabei vor wie beim Halsausschnitt. Also: Streifen
zuschneiden, zum Ring schließen, falten …

Das sieht nun so aus.

23

22
… leicht gedehnt annähen, evtl. Saumzugabe
annähen.
Für den Ärmelstreifen gibt es kein separates
Schnittteil auf dem Bogen, du kannst das Maß aber
ganz einfach selbst bestimmen: Rechne Ärmelweite
x 0,7 - das ist die Länge deines Streifens: die Breite
nimm so, wie es dir am besten gefällt.

24
Nun stecke noch die Saumzugabe von 2 cm am
Kleidersaum nach innen und nähe anschließend mit
einem elastischen Stich deiner Nähmaschine, einer
Zwillingsnadel oder mit der Coverlock die Säumung
an. Fertig!
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1
Vorder- und Rückenteil: Lege die beiden Rückenteile
rechts auf rechts (schöne Seite nach innen)
aufeinander und schließe die lange Rückennaht.

3
Bubikragen nähen: Für den kleinen Bubikragen
benötigst du je einmal Ober- und Unterteil aus Stoff
sowie den Unterkragen einmal aus Vlieseline. Ich
habe hierfür Vlieseline H 180 genommen - diese ist
schön dünn und weich.

2
Lege nun das Rückenteil auf das Vorderteil und
schließe die beiden Schulternähte.

4
Bügle
die
Vlieseline
gemäß
den
Herstellerangabenmit der beschichteten Seite auf
die Rückseite deines Unterkragens. Bei Vlieseline
H 180 sind die Empfehlungen 8 Sekunden bei der
Einstellung für Seide/Wolle.
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Nähschritte

5
Zusätzlicher Beleg (fakultativ): Da ich meine
Kragennaht innen noch mit einem Beleg versäubern
möchte, habe ich mir noch die beiden Belegteile
zugeschnitten und an den Schulternähten
zusammengenäht.

7
Nun stecke die beiden Kragenteile rechts auf rechts
genau aufeinander.

6
Anschließend habe ich die äußere Rundung mit der
Overlock versäubert.

8
Nähe die äußeren Kanten des Kragens mit dem
Geradstich deiner Nähmaschine knappkantig
zusammen. Du siehst hier, dass die Seite mit der
aufgebügelten Vlieseline dabei oben liegt.
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Nähschritte

9
Damit sich die Kante schön ausformen lässt,
schneide knapp an der Kante die Nahtzugabe
einmal zurück.

11
Nun wende deinen Kragen auf rechts …

10
An den Rundungen schneide zusätzlich noch kleine
Schlitze in die Nahtzugabe. Passe dabei gut auf,
dass du nur bis kurz vor die Naht einschneidest!

12
… und dämpfe ihn einmal sehr gut. Forme dabei vor
allem die Rundungen des Kragens schön aus.
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Nähschritte

13
Damit sich der Kragen im nächsten Schritt gut
annähen lässt und nicht verrutscht, nähe die Spitzen
der inneren Rundung mit ein paar Handstichen
zusammen. Das erleichtert das Annähen sehr!

15
Löse die Klammern eine nach der anderen noch
einmal und stecke zusätzlich noch auf dem Kragen
dein Belegteil mit der rechten Seite nach unten fest.

14
Nun stecke den Kragen an den Halsausschnitt
deines Kleides, und zwar genau so, wie er später
auch liegt: Das heißt die linke Seite vom Kragen
kommt auf die rechte Seite des Shirts. Verwende
hierfür am besten wieder Klammern.

16
Nähe das Ganze mit der Overlock oder einem
elastischen Stich deiner Nähmaschine zusammen.
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Nähschritte

18

17
Nun klappe das Belegteil nach innen …

Das Ganze sieht nun so aus.

19
… und stecke es unter dem Kragen am
Halsausschnitt fest.

20
Nähe jetzt das Belegteil von außen, ohne den
Kragen mitzufassen, mit einem möglichst etwas
dehnbaren Stich an der Innenseite deines Kleides
fest.
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Nähschritte

21
Das sieht nun so aus, und dein Kragen ist fertig!

23
Flügelärmel mit Versäuberung einnähen:
Bereite deine(n) Flügelärmel vor, wie in den Punkten
12 - 15 bei Variante 1 beschrieben.

22
Wenn du magst, kannst du das Belegteil noch mit ein
paar Handstichen an der Schulternaht fixieren. Oder
setze auf dem Rückenteil noch eine zweite Naht an
die Unterkante des Beleges, da diese ja dann vom
Kragen verdeckt wird.

24
Variante A - die Schnelle:
Stecke deine(n)
Flügelärmel an den Armausschnitt. Du kannst die
Ärmel glatt einnähen - dafür sind Klipse im
Schnittmuster eingezeichnet. Oder du nähst sie
leicht gekräuselt ein - das ist auch ein schöner Effekt.
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Nähschritte

25
Ich habe mich hier für das glatte Einnähen vom
größeren Flügelärmelpaar entschieden. Wichtig ist,
dass du die komplette Ärmelrundung dabei einmal
mit der Overlock umnähst, da du so den Ärmel am
unteren Teil des Armlochs gleichzeitig versäuberst.

27
Nun schlage die versäuberte Nahtzugabe des
Armlochs nach innen um und nähe sie fest. Falls du
eine Covermaschine verwendest, brauchst du das
Armloch in Schritt 25 nicht vorher versäubern.

26
Du kannst natürlich auch den kleineren über den
größeren Flügelärmel setzen und beide zugleich
einnähen - das ist auch eine sehr schöne Variante.

28
Der Nachteil dieser Variante ist, dass das Armloch
dabei schneller ausleiert, vor allem, wenn du nicht
mit einer Coverlock arbeitest. Ich habe mich deshalb
für Variante B (nächster Nähschritt) entschieden,
und noch eine zusätzliche Streifenversäuberung
angenäht.

Du bist schön * You are beautiful * Tu es belle * Sei bellissima * Eres hermosa * És linda * Ты прекрасна * Je bent mooi * Είσαι πανέμορφη

20

Nähschritte

29
Variante B - die Feine: Um das schnelle Ausleiern des
Ärmellochs zu verhindern, habe ich es nach dem
Annähen des Flügelärmels noch mit einem
Bündchenstreifen versäubert. Dabei gehst du vor
wie beim Halsausschnitt oder den Ärmelbünchen:

30
Also: Bündchenstreifen ausmessen (Länge des
Ärmellochs x 0,7), zuschneiden, zum Ring formen,
an der kurzen Seite zusammennähen, in der Mitte
falten.

31
Nun steckst du den Bündchenstreifen an dein
Armloch und nähst ihn mit einer Overlocknaht fest.
Das war’s dann auch schon - ist auch nicht so viel
aufwändiger, sieht gut aus und leiert nicht aus. Ich
empfehle dir auf jeden Fall diese Variante!

32
Und so sieht’s nun aus!
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Variante: Halsausschnitt mit Beleg
Du kannst deinen Halsausschnitt
alternativ zum Halsbündchen oder
Kragen auch mit einem Beleg versäubern.
Das sieht edler aus als ein Bündchen und
ist auch mal eine andere schnell genähte
Variante. Die beiden Belegteile findest du
ebenfalls auf dem Schnittmusterbogen.

1
Lege das hintere Belegteil rechts auf rechts auf das
vordere Belegteil und nähe die beiden Teile
zusammen. Bügle anschließend die Nahtzugabe
auseinander, das ergibt später ein schöneres
Ergebnis. Du kannst nun auch das untere Ende des
Belegs noch mit der Overlockmaschine versäubern.

3
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.

2
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.

4

Die untere Belegkante kannst du nun noch von
außen festnähen. Alternativ kannst du deinen Beleg
auch von innen mit ein paar Handstichen nur an den
beiden Schulternähten festnähen.
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Variante: Seitentaschen einnähen
Taschen an den Seitennähten für allerlei
Krimskram oder die Hände lieben alle
Kinder! Wenn du das Kleid zum ersten
Mal nähst, empfehle ich dir eine
Passformanprobe vor dem Einnähen der
Taschen. So kannst du eventuelle
Änderungen an der Weite des Kleides
noch gut über die Seitennaht
vornehmen, ohne dass du die Taschen
wieder heraustrennen musst.

1
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
vom
Schnittmuster
genau
aufeinandertreffen. Stecke die Seitennaht fest und
schließe sie von Markierung zu Markierung.

3
Lege nun das Rücken-/Vorderteil rechts auf rechts
aufeinander und stecke die Seitennaht und die
beiden Taschenteile fest. Achte dabei darauf, dass
die Schulternähte aufeinandertreffen. Schließe die
Naht, beginnend beim Ärmel, mit der Nähmaschine.

2
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.

4
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.

Du bist schön * You are beautiful * Tu es belle * Sei bellissima * Eres hermosa * És linda * Ты прекрасна * Je bent mooi * Είσαι πανέμορφη
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Danke,

Ein riesengroßes Dankeschön geht an die tollen Probenäherinnen,
die diesen Schnitt getestet, verbessert und schließlich Lieblingsstoffe angeschnitten und so viele wunderschöne Designbeispiele
genäht haben. Es hat so viel Spaß gemacht mit euch!
Anne: Nahtzugabe
Carina Viehmann
Carola: Die_Heinwerkerin
Christina Vom Sewing Lion
Cindy Brüggemann
Claudia Söntgerath
Constanze: Schummel
Corina: Stichkomplott
Daniela_ Ene Mene Bunt
Doreen: kluengelhuhn
Eva: mrs_ammuck
Fenja: jamielovessew
Franziska: franny_rumi
Isabelle: mrs_magickitten
Jessy: fraeulein.jemine
Julia: Lovely_things_by_juliska
Juliane: jule_jolieschen
Kathrin: kathrinfercher
Katja Körner
Kristina: wattkind
Lea: naehdirfix
Lydia Kistner
Du bist schön *
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Mareike Von Lollies
Marion: MaJaknaeht
Martha: amberlight-label
Moni: Moni’s Mädchenkram
Monika: Metalnaht
Nicole: youlis_rose
Sandra: spunkartig
Sonja: sannystadel
Susanne: 3maedelsliebenpapa
Susi: su_detailverliebt
Verena: reni_792605
Virginie: vivi.et.belle

Du bist auf Facebook, Instagram & Co. unterwegs? - Dann freuen wir uns,
wenn du uns abonierst! Zeige auch gerne deine genähten Kleider mit dem
Hashtag #miniblaubeerkleid!

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.
Du bist schön *
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Dir gefällt das Mini-Blaubeerkleid so gut, dass du es auch für dich selbst nähen möchtest? - Da haben wir was
für dich: Das Blaubeerkleid für „Große“. Das gibt es als Papierschnitt und E-Book in den Größen 36 - 54.

Blaubeerkleid
Blaubeerstern
www.blaubeerstern.de
instagram.com/blaubeerstern.design
facebook.com/blaubeerstern

Gr. 36 - 54

