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Willkommen!  Vielen  Dank,  dass  Sie  sich  für  einen  Ellie  Mae-Schnitt  für  Ihr  nächstes  Nähprojekt 
entschieden haben. Ihr süßer Engel wird sehr süß in den beiden Kleidchen und der Überschürze 
aussehen. Der volle Rock engt nicht ein und ist sowohl für Feierlichkeiten, wie auch zum Spielen  
geeignet. Wählen Sie Ihre Lieblingsstoffe und los geht‘s!

Technische Dinge für den optimalen Erfolg:

Dieser Schnitt beinhaltet fünf Größen für Mädchen. Vergleichen Sie die Körpergröße Ihres Mädchens 
mit den Maßen auf dem Umschlag des Schnitts. Wählen Sie die Größe, die am ehesten Ihrem Kind 
entspricht und vergleichen Sie die Brustmaße. Liegen Sie zwischen zwei Größen, so wählen Sie bitte 
die größere.
Körpergröße: Messen Sie ohne Schuhe, den Rücken gerade an die Wand lehnen.
Brustumfang: Messen Sie um die stärkste Stelle des Brustkorbs.

Waschen Sie Ihren Stoff immer so vor, wie Sie auch auch das Endprodukt waschen möchten.
Den Stoff bügeln, um Falten zu entfernen.

Die folgenden Schnitt-Teile sind in diesem Schnittmuster enthalten:
1. Kleid Ärmel Modell A
2. Kleid Schlitzbeleg Modell A
3. Kleid Manschette Modell A
4. Kleid Ärmelrüsche Modell A
5. Kleid vorderes Oberteil Modell A und B
6. Kleid rückwärtiges Oberteil Modell A und B
7. Kleid Einfass-Streifen Modell A und B
8. Kleid vordere Rockbahn Modell A und B
9. Kleid rückwärtige Rockbahn Modell A und B
10. Kleid Vordere Rüsche Modell A und B
11. Kleid rückwärtige Rüsche Modell A und B
12. Kleid Ärmel Modell B
13. Kleid Ärmel-Einfass-Streifen Modell B
14. Überschürze vordere Passe 
15. Überschürze rückwärtige Passe
16. Überschürze Borte für vordere Passe
17. Überschürze Borte für rückwärtige Passe
18. Überschürze Bindeband
19. Überschürze Vorderteil
20. Überschürze Rückenteil
21. Überschürze Einfass-Streifen Armausschnitt

Für Modell A Kleid mit langen Ärmeln: Schnitt-Teile 1 bis 11.
Für Modell B Kleid mit kurzen Ärmeln: Schnitt-Teile 5 bis 13.
Für Überschürze: Schnitt-Teile 14 bis 21.

Wählen Sie  die  Schnitt-Teile  aus,  die  zu  dem gewünschten Modell  gehören.  Wenn Sie  möchten:  
Kopieren Sie die Teile auf dünnes Transparentpapier o.ä. um den Original-Schnitt zu erhalten. Vor 
allem, wenn Sie das Kleid später in einer anderen Größe nochmals nähen möchten.

Schneiden  Sie  die  Schnitt-Teile  aus.  Die  Teile  mit  einem  normalen  Bügeleisen  glätten  (kein 
Dampfbügeleisen verwenden!). 



Die Layouts geben Informationen darüber, wie die Schnitt-Teile für das Zuschneiden auf dem Stoff 
platziert werden können. Die Schnitt-Teile auf dem Stoff entsprechend des Layouts anordnen. Achten 
Sie  dabei  auf  die  zusätzlichen  Informationen,  die  bei  jeder  Zeichnung  notiert  sind  und  auf  evtl.  
weiterführende  Anweisungen.  Die  Layouts  dienen  als  Richtline.  Eine  Legende  ist  den  Layouts 
beigefügt, die die rechte und linke Stoffseite und die Schnitt-Teile genau identifizieren. Auch werden 
weiterführende Stoffinformationen für diesen Schnitt beigefügt.

Ist ein Schnitt-Teil  mit einem Herz (♥) oder einem Doppelherz (♥♥) gekennzeichnet, gibt es in der 
Anleitung weiterführende Anweisungen.

Ist im Zuschneideplan ein  dargestellt, wird der Stoff mittig (quer zur Webkante) durchgeschnitten, 
die obere Stofflage gedreht und so rechts auf rechts aufeinander gelegt (siehe Zeichnung).

Auf  jedem  Schnitt-Teil  ist  der  Fadenlauf  angezeichnet.  Die  Papierschnitt-Teile  so  auf  dem  Stoff  
anordnen, dass die Pfeilspitzen jeweils in dieselbe Richtung zeigen. Es ist  sehr wichtig,  dass Sie 
hierauf  achten.  Der  Fadenlauf-Pfeil  ist  an  beiden  Enden  jeweils  mit  gleichem  Abstand  zur 
Schnittkante, der Längskante des Stoffs, zu positionieren.

Einige Teile können auch quer zum Fadenlauf zugeschnitten werden, in diesem Fall ist der Fadenlauf 
dann rechtwinklig zur Stoff-Längskante. Diese Informationen finden Sie dann entsprechend auf den 
einzelnen  Schnitt-Teilen.  Die  Schnitt-Teile  wie  im  Layout  illustrtiert  auf  den  Stoff  auflegen,  der 
Fadenlauf ist immer geradlinig auf dem Stoff.

Verwenden Sie Stoffgewichte oder Stecknadeln, um den Papierschnitt auf dem Stoff zu halten.

Schneiden  Sie  mit  der  Schere  oder  dem  Rollschneider  zu.  Wenn  Sie  mit  einem  Rollschneider  
arbeiten, dürfte Ihnen eine kleinere Klinge vor allem an Kurven zugute kommen.

Zuschneide-Legende („Layout Key“)
Türkis rechte Stoffseite
Weiß linke Stoffseite
Hellgrau Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben
Dunkelgrau Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben
Weiß/Punkte Einlage
♥ Extra-Anweisungen

Zuschneide-Übersicht
Wichtige Vokabeln:
• All sizes = alle Größen
• Armhole = Armausschnitt
• Back = hinten
• Back edge = rückwärtige Kante
• Bottom = unten
• Bottom edge = Oberkante
• Center back = rückwärtige Mitte
• Center front = vordere Mitte
• Cutting Line for interfacing = Schnittkante 

für Einlage
• Double layer = doppellagig
• Extension = Untertritt
• Facing = Beleg
• Fold = Stoffbruch
• Fold line = Umbruch
• Front = vorne
• Gather = einkräuseln
• Grain of fabric = Fadenlauf 

• Lengthwise Or Crosswise grain of fabric = 
Fadenlauf oder quer dazu

• Schnitt-Teil 8 (Vordere Rockbahn) – 1x im 
Stoffbruch

• Place On Fold = Stoffbruch
• Ruffle Seam = Rüschennaht
• Selvages = Stoffkanten/Webkanten
• Shorten or lengthen line = hier kürzen oder 

verlängern
• Shoulder = Schulter
• Shoulder Seam = Schulternaht
• Side Seam = Seitennaht
• Slit  –  cut  to  top  =  Schlitz  –  bis  zur 

Oberkante einschneiden
• Sleeve Seam = Ärmelnaht
• Top edge = Oberkante 
• Waist seam = Taillennaht
• Yoke Seam = Passennaht



•
•



• Aus Stoff 1 (Fabric 1):  
•
• Modell A (View A) gemäß Plan:  
• Schnitt-Teil 1 (Ärmel) – 2x
• Schnitt-Teil 2 (Schlitzbeleg) – 1x im Stoffbruch
• Schnitt-Teil 4 (Ärmelrüsche) – 2x
• Schnitt-Teil 5 (Vorderes Oberteil) – 1x im Stoffbruch
• Schnitt-Teil 6 (Rückwärtiges Oberteil) – 2x
• Schnitt-Teil 8 (Vordere Rockbahn) – 1x im Stoffbruch
• Schnitt-Teil 9 (Rückwärtige Rockbahn) – 1x im Stoffbruch
•
•
• Modell B (View B) gemäß Plan:  
• Schnitt-Teil 5 (Vorderes Oberteil) – 1x im Stoffbruch
• Schnitt-Teil 6 (Rückwärtiges Oberteil) – 2x
• Schnitt-Teil 8 (Vordere Rockbahn) – 1x im Stoffbruch
• Schnitt-Teil 9 (Rückwärtige Rockbahn) – 1x im Stoffbruch
• Schnitt-Teil 12 (Ärmel) – 2x
•
• Aus Stoff 2 (Fabric 2):  
•
• Modell A & B (View A & B) gemäß Plan:  
• Schnitt-Teil 3 (Manschette) – 4x, ♥♥ nicht für Modell B
• Schnitt-Teil 7 (Einfass-Streifen) – 2x
• Schnitt-Teil 10 (Vordere Rüsche) – 2x
• Schnitt-Teil 11 (Rückwärtige Rüsche) – 2x
• Schnitt-Teil 13 (Ärmel-Einfass-Streifen) – 2x
• Schnitt-Teil 16 (Vordere Passe Borte) – 1x
• Schnitt-Teil 17 (Rückwärtige Passe Borte) – 2x
•
• Stoff 3 (Fabric 3):  
•
• Überschürze (Pinafore) gemäß Plan:  
• Schnitt-Teil 21 (Einfass-Streifen Armausschnitt) – 2x
• Schnitt-Teil 15 (Rückwärtige Passe) – 4x
• Schnitt-Teil 18 (Bindeband) – 4x
• Schnitt-Teil 19 (Vorderteil Schürze) – 1x im Stoffbruch
• Schnitt-Teil 20 (Rückenteil Schürze) – 2x im Stoffbruch
•
•
• Aus Einlage (Interfacing):  
•
• Modell A & B (View A & B) gemäß Plan:  
• Schnitt-Teil 3 (Manschette) – 2x, ♥♥ nicht für Modell B
• Schnitt-Teil 6 (Rückwärtiges Oberteil) – 2x
• Schnitt-Teil 14 (Vordere Passe) – 2x, ♥ auffalten und dann zuschneiden
• Schnitt-Teil 15 (Rückwärtige Passe) – 2x
•
•
•



• Zum Übertragen der Markierungen, Punktmarkierungen und Ansatzlinien wird ein wasserlöslicher 
Stift oder Kreide verwendet. Markieren Sie immer auf der linken Stoffseite, es sei denn, es wird  
ausdrücklich  etwas  anderes  in  der  Anleitung  gesagt.  Wird  eine  Markierung  auf  der  rechten 
Stoffseite benötigt, wird mit Stecknadeln oder Handstichen markiert.

•
• Passzeichen  werden  zum  exakten  Zusammensetzen  von  entsprechenden  Schnitt-Teilen 

verwendet. Es ist sehr wichtig, dass die Passzeichen vor dem Entfernen des Papierschnitts auf 
den Stoff übertragen werden. Ein einfacher Weg ist, den überstehenden Teil des Passzeichens 
abzuschneiden und anschließend einen kleinen Knips in der Nahtzugabe einzuschneiden. Die 
Passzeichen werden in den Zeichnungen zum leichteren Erkennen immer mit überstehendem Teil 
illustriert.

•
• Kleine Knipse innerhalb der Nahtzugaben sind sinnvoll beim Markieren von Punktmarkierungen, 

Enden von Umbrüchen und Enden von Ansatzmarkierungen. Kleine Knipse sind sehr klein – ein  
ganzes Stück kürzer als die Nahtzugaben. Bei 6 mm Nahtzugaben sind die Knipse nicht tiefer als 
3 mm.

•
• NAHTZUGABEN (Seam Allowances)
• 6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich 

anders  angegeben.  Die  Nähte  werden  mit  normalem  Geradstich  gesteppt,  es  sei  denn,  die 
Anleitung  vermerkt  etwas  anderes.  Von  Zeit  zu  Zeit  werden  Sie  aufgefordert,  Kanten  zu 
versäubern. Zum Versäubern wird ein breiter Zickzack mittlerer Stichlänge, eine Overlock oder der 
Overlockstich  Ihrer  Nähmaschine  verwendet.  Lesen  Sie  hierzu  die  Bedienungsanleitung  Ihrer 
Maschine.

•
•
• Nählegende („Fabric Key“)
•
• Türkis/weiße Punkte = rechte Stoffseite Stoff 1
• Türkis = rechte Stoffseite Stoff 2
• Weiß mit türkis = rechte Stoffseite Stoff 3
• Weiß = linke Stoffseite
• Weiß/Punkte = Einlage
•
•
• Kleid Modell A & B (View A & B Dress)  
•
• Oberteil
• 1.  Die  Einlagenteile  auf  die  linke Seite  der  Belege der  rückwärtigen Oberteile  aufbügeln.  Die 

Schnittkanten der Belege versäubern. Rückwärtige Belege entlang der Umbruchlinien nach innen 
einschlagen und bügeln.

•
• 2. Rückwärtige Oberteile rechts auf rechts entlang der Schulter- und Seitennähte auf das vordere 

Oberteil stecken. Schulter- und Seitennähte schließen.
•
• 3. Die Längskante ohne Passzeichen des Ausschnitt-Streifens versäubern.
•
• Die  Längskante  mit  Passzeichen  rechts  auf  rechts  entlang  des  Ausschnitts  auf  das  Oberteil  

stecken,  die  Passzeichen  in  der  vorderen  Mitte  treffen  aufeinander,  die  verbleibenden 
Passzeichen treffen auf die Schulternähte, die Enden des Streifens stehen in der rückwärtigen 
Mitte wie gezeigt je 1 cm über. Mit 1 cm Nahtzugabe steppen.

•
• Nahtzugaben in den Streifen bügeln. Die Enden des Streifens nach innen über die Kanten des 

Oberteils  legen.  Streifen über die  Nahtzugabe nach innen legen.  Streifen auf  dem Ausschnitt 
stecken und im Nahtschatten absteppen.



•
• Linkes rückwärtiges Oberteil über das rechte legen, die Passzeichen (= rückwärtige Mitte) treffen 

dabei aufeinander. Im Bereich der Nahtzugaben aufeinander heften.
•
• Ärmel Modell A
• Hinweis: Wenn Sie Modell B mit den kurzen Ärmel nähen: weiter zu „Ärmel Modell B“.
•
• Die folgenden Illustrationen zeigen die Arbeitsschritte nur an einem Ärmel, natürlich müssen Sie 

zwei gegengleiche Ärmel arbeiten.
•
• 1. Entlang der Armkugel Einhaltfäden zwischen den Passzeichen mit 1,5 cm Abstand zur Kante 

arbeiten,  sowie  nochmals  mittig  auf  der  Nahtzugabe.  Verwenden  Sie  hierfür  einen  langen 
Geradstich und etwas lockerere Fadenspannung.

•
• 2. Die Schlitzöffnung bis zur Punktmarkierung steppen. Rechte Seite des Schlitzbelegs auf die  

linke Seite des Ärmels aufstecken, das Ende des Belegs liegt bündig an der Ärmelsaumkante. Mit  
3 mm Nahtzugabe vom Ende des Belegs bis 3 mm nach der Schlitzoberkante steppen, Nadel in 
den Stoff absenken. Ärmel drehen und den Beleg bis zum anderen Ende der Schlitzöffnung wie 
gezeigt steppen.

•
• Nahtzugaben in den Beleg bügeln. Am freien Ende des Belegs 6 mm nach innen einschlagen und 

bügeln. Den Beleg auf die rechte Stoffseite des Ärmels über die Nahtzugaben legen, die Naht wird 
dabei verdeckt und Beleg in Position stecken. Knappkantig zur Falzkante des Belegs steppen.

•
• Beleg und Ärmel rechts auf rechts legen und an der Oberkante des Belegs wie gezeigt steppen.
•
• 3. Ärmel rechts auf rechts legen und die Ärmelnaht steppen. Ein Ärmelbügelbrett ist hierbei ein 

wunderbares  Werkzeug,  wenn die  Ärmelnaht  gebügelt  werden  muss.  Wenn Sie  kein  solches 
Bügelbrett  haben, kann auch ein Handtuch über z.B.  einen Besenstiel gelegt werden und Sie 
können die Ärmelnaht so bequem bügeln.

•
• 4. Einhaltfäden entlang der Ärmelsaumkante mit 1,5 cm Abstand zur Kant und nochmals mittig auf 

der  Nahtzugabe arbeiten.  Am vorderen  Teil  des  Ärmels den Schlitzbeleg auf  links legen  und 
stecken.

•
• 5. Einlage auf die linke Seite eines Manschettenteils (= äußere Manschetten) aufbügeln.
•
• 6. Ärmelrüsche entlang des Umbruchs links auf links legen und bügeln. Rüsche rechts auf rechts 

entlang  des  Umbruchs  aufeinander  legen  und  die  Enden  steppen.  Nahtzugaben  und  Ecken 
zurückschneiden, Rüschen wenden und bügeln.

•
• Einhaltfäden  mit  1,5  cm  Abstand  zur  Schnittkante  und  nochmals  mittig  auf  der  Nahtzugabe 

arbeiten.
•
• Rüsche auf die rechte Seite der nichtverstärkten Manschette aufstecken, die fertigen Enden der 

Rüsche liegen 1,5 cm im Inneren der Manschette, stecken. Einhaltfäden so stark anziehen, dass 
die Längen überein stimmen und Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Mit 1,5 cm Nahtzugabe 
steppen.

•
• Die  verstärkte  (=  äußere)  und  die  unverstärkte  (=  innere)  Manschette  rechts  auf  rechts 

aufeinander legen, die Rüsche ist zwischengefasst.  Die Enden und die Rüschennaht steppen, 
dabei sorgfältig darauf achten, dass die Rüsche an den Enden nicht versehentlich mitgefasst wird.  
An der Rüschennaht der vorherigen Nahtlinie folgen. Nahtzugaben graduell zurückschneiden und 
Manschetten links auf links aufeinander legen und bügeln. 



• Graduelles  Zurückschneiden  bedeutet  ein  nicht-gleichmäßiges  Zurückschneiden.  D.h.  die 
Stofflagen  werden  in  unterschiedlicher  Breite  zurückgeschnitten,  um die  Stoffdicken  etwas zu 
reduzieren.

•
• 7. Die verstärkte Seite der Manschette rechts auf rechts entlang der Ärmelsaumkante auf den 

Ärmel stecken, die Enden der Manschette liegen bündig an den Schlitzkanten. Einhaltfäden so 
stark  anziehen,  dass  die  Längen  überein  stimmen  und  Kräuselungen  gleichmäßig  verteilen, 
steppen.

•
• Nahtzugaben der Manschettennaht graduell zurückschneiden. Nahtzugaben zur Manschette hin 

legen und bügeln. Die Nahtzugabe der Innenmanschette einschlagen und bügeln, dabei liegt die 
Kante  gegen  die  der  Naht  der  äußeren  Manschtte,  stecken.  Von  rechts  im  Nahtschatten 
durchsteppen.

•
• Ärmel Modell B
• Die folgenden Illustrationen zeigen die Arbeitsschritte nur an einem Ärmel, natürlich müssen Sie 

zwei gegengleiche Ärmel arbeiten.
•
• 1. Entlang der Armkugel Einhaltfäden zwischen den Passzeichen mit 1,5 cm Abstand zur Kante 

arbeiten,  sowie  nochmals  mittig  auf  der  Nahtzugabe.  Verwenden  Sie  hierfür  einen  langen 
Geradstich und etwas lockerere Fadenspannung. Ebenso Einhaltfäden entlang der Ärmelkante 
zwischen den Passzeichen mit 1 cm Abstand zur Kante arbeiten.

•
• 2. Die Längskante ohne Passzeichen des Ärmel-Streifens versäubern.
•
• Die  Längskante  mit  Passzeichen  rechts  auf  rechts  entlang  des  Ärmelsaums  auf  den  Ärmel 

stecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Einhaltfäden so stark anziehen, dass die Längen 
überein  stimmen  und  Kräuselungen  gleichmäßig  verteilen.  Mit  1  cm  Nahtzugabe  steppen. 
Nahtzugaben in den Streifen bügeln.

•
• Ärmel  rechts  auf  rechts  legen,  die  Streifennaht  trifft  aufeinander.  Ärmelnaht  von  der 

Armausschnittkante bis zur Außenkante des Streifens steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln. 
Streifen über die  Nahtzugabe nach innen legen.  Streifen auf  dem Ausschnitt  stecken und im 
Nahtschatten absteppen.

•
• Kleid fertigstellen
• 1. Ärmel rechts auf rechts entlang des Armausschnitts einsetzen, die Punktmarkierung trifft auf die  

Schulternaht,  die  Passzeichen  treffen  auf  die  entsprechenden  Passzeichen  im  Vorder-  und 
Rückenteil. Einhaltfäden so stark anziehen, dass die Längen übereinstimmen und Kräuselungen 
gleichmäßig verteilen. Steppen. Nahtzugaben im Unterarmbereich auf 1 cm zurückschneiden und 
gemeinsam versäubern.

•
• 2. Vordere Rockbahn rechts auf  rechts entlang der Seitennähte auf die rückwärtige Rockbahn 

steppen.
•
• Einhaltfäden entlang der Taillenkante mit 1,5 cm Abstand und nochmals mittig auf der Nahtzugabe 

arbeiten.
•
• 3.  Die  vorderen  Rüschenteile  rechts  auf  rechts  entlang  der  vorderen  Mittelnaht  aufeinander 

stecken,  die  Passzeichen  treffen  aufeinander,  vordere  Mittelnaht  steppen.  Die  rückwärtigen 
Rüschenteile  rechts  auf  rechts  entlang  der  rückwärtigen  Mittelnaht  aufeinander  stecken,  die 
Passzeichen treffen aufeinander, rückwärtige Mittelnaht steppen.

•
• Vordere  und  rückwärtige  Rüsche  rechts  auf  rechts  aufeinander  stecken  und  die  Seitennähte 

steppen.
•



• Saum der Rüsche 1,5 cm breit einschlagen und bügeln. Schnittkante in den gebügelten Bruch 
schieben und knappkantig säumen.

•
• Einhaltfäden entlang der Oberkante der Rüsche mit 1,5 cm Abstand und nochmals mittig auf der 

Nahtzugabe arbeiten.
•
• 4. Rüsche rechts auf rechts entlang der Rüschennaht auf den Rock stecken, die Seitennähte und 

Passzeichen, sowie die vordere und rückwärtige Mitte treffen jeweils aufeinander. Einhaltfäden so 
stark  anziehen,  dass  die  Längen  überein  stimmen  und  Kräuselungen  gleichmäßig  verteilen. 
Steppen. Nahtzugaben gemeinsam versäubern und in den Rock bügeln.

•
• 5. Oberteil rechts auf rechts entlang der Taillenkante auf das Rockteil stecken, die Seitennähte 

treffen aufeinander, ebenso die Passzeichen, stecken. Einhaltfäden so stark anziehen, dass die 
Längen überein stimmen und Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Steppen. Nahtzugaben in das 
Oberteil bügeln.

•
• 6.  Drei  horizontale  Knopflöcher  am linken  Rückenteil  mit  1  cm Abstand  zur  Kante  wie  folgt  

anzeichnen: das oberste Knopfloch mit 1,5 cm Abstand zur Oberkante, die restlichen Positionen 
gleichmäßig  zwischen  diesem  und  der  Taillennaht  verteilen.  Knopflöcher  arbeiten.  Knöpfe 
passend  am  rechten  Rückenteil  annähen.  Testen  Sie  zuerst  Ihre  Knopflöcher  an  einem 
Probeläppchen.

•
• 7. Knopflöcher für Ärmelmanschette Modell A
• Ein  horizontales  Knopfloch  am  vorderen  Teil  jeder  Manschette  gemäß  der  Position  im 

Papierschnitt arbeiten. Einen Knopf passend dazu am rückwärtigen Teil der Manschette annähen.
•
•
• Überschürze (Pinafore)
•
• 1.  Einlage auf  die  linke Seite  einer  vorderen Passe und auf  ein  Paar rückwärtige Passen (=  

äußere Passen) aufbügeln. An den nicht-verstärkten Passen (= innere Passen) die Passennaht 
um 6 m zurückschneiden und diese Kanten versäubern.

•
• 2. Die Schnittkanten der Belege an den Rückenteilen versäubern. Rückwärtige Belege entlang der 

Umbruchlinien auf links legen und bügeln.
•
• Rückenteile rechts auf rechts entlang der Seitennähte auf das Vorderteil stecken und steppen.
•
• 3. Die Längskante des Armausschnittstreifens ohne Passzeichen versäubern.
•
• Den  Streifen  mit  der  Längskante  mit  Passzeichen  rechts  auf  rechts  auf  den  Armausschnitt  

aufstecken,  die  Passzeichen  treffen  aufeinander,  das  verbleibende  Passzeichen  trifft  auf  die 
Seitennaht, stecken. Streifen steppen. Nahtzugaben zurück- und einschneiden.

•
• Die Nahtzugaben auf dem Streifen untersteppen, d.h. die Nahtzugaben zum Streifen hin legen 

und auf dem Streifen knappkantig zur Naht nur durch Streifen und Nahtzugabe steppen. Dies  
verhindert ein Rollen des Streifens auf die rechte Stoffseite.

•
• Den  Streifen  auf  links  über  die  Naht  legen,  bügeln  und  stecken.  Mit  6  mm  Abstand  zur  

Armausschnittkante absteppen. Für den zweiten Armausschnitt wiederholen.
•
• 4.  An  der  vorderen  Überschürze  Einhaltfäden  entlang  der  Passennaht  zwischen  den 

Armausschnittkanten mit  1,5  cm Abstand zur  Kante und nochmals mittig  auf  der  Nahtzugabe 
arbeiten. An der rückwärtigen Überschürze die Belege wieder auffalten und Einhaltfäden entlang 
der Passennaht zwischen Armausschnittkante und dem Umbruch mit 1,5 cm Abstand zur Kante 
und nochmals mittig auf der Nahtzugabe arbeiten.



•
• 5.  Vordere  und  rückwärtige  Passeneinfass-Streifen  der  Länge  nach  links  auf  links  legen,  die 

Schnittkanten liegen bündig aufeinander, bügeln.
•
• Streifen  auf  die  rechte  Seite  der  äußeren  (=  verstärkten)  vorderen  und  rückwärtigen  Passen 

aufstecken, die Schnittkanten liegen bündig aufeinander, die Passzeichen in der vorderen Mitte 
treffen aufeinander. Mit 1,3 cm Nahtzugabe steppen.

•
• 6. Vordere äußere Passe rechts auf rechts auf die vordere Überschürze entlang der Passennaht 

aufstecken, die Armausschnittkante der Passe stehen wie gezeigt 1,5 cm über, die Passzeichen 
treffen  aufeinander  und  stecken.  Einhaltfäden  so  stark  anziehen,  dass  die  Längen  überein 
stimmen und Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Mit 1,5 cm Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben 
zurückschneiden. Nahtzugaben in die Passe bügeln.

•
• 7.  Rückwärtige  Belege entlang der  Umbruchkanten links auf  links legen.  Rückwärtige äußere 

Passen rechts auf rechts entlang der Passennaht aufstecken, die Passe steht an der rückwärtigen 
Kante und an der Armausschnittkante jeweils wie gezeigt 1,5 cm über. Stecken. Einhaltfäden so 
stark  anziehen,  dass  die  Längen  überein  stimmen  und  Kräuselungen  gleichmäßig  verteilen. 
Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und zu den Passen hin bügeln.

•
• 8.  Jedes Bindeband der  Länge nach  rechts  auf  rechts  legen.  Die  Längskante  und ein  Ende 

steppen.  Nahtzugaben zurückschneiden,  Ecke abschneiden.  Bindeband wenden,  hierfür  einen 
Schlaufenwender, das stumpfe Ende eines Kochlöffels o.ä. verwenden.

•
• 9. Zwei Bindebänder auf die rechte Seite der äußeren vorderen Passe entlang der Oberkante 

aufstecken, die Schnittkanten liegen bündig aufeinander, die Bruchkanten liegen 1,5 cm von der 
Armausschnittkante entfernt, die Naht der Bindebänder zeigt zur vorderen Mitte. Heften.

•
• Innere und äußere vordere Passe rechts auf rechts aufeinander stecken, die Bindebänder sind 

zwischengefasst.  Oberkante  und  Armausschntitkanten  steppen.  Nahtzugaben  und  Ecken 
zurückschneiden. Passe wenden und bügeln.

•
• Innere Passe über die Nahtzugaben der Passennaht legen, dabei wird diese Naht verdeckt. Von 

rechts im Nahtschatten absteppen, d.h. nochmals genau in der Nahtrille steppen.
•
• 10. Ein verbleibendes Bindeband jeweils auf die rechte Seite der äußeren rückwärtigen Passen 

entlang  der  Oberkante  aufstecken.  Die  Schnittkanten  liegen  bündig  aufeinander,  die 
Umbruchkante  liegt  1,5  cm  von  der  Armausschnittkante  entfernt,  die  Nähte  liegen  zur 
rückwärtigen Mitte hin.

•
• Innere und äußere rückwärtige Passen rechts auf rechts aufeinander stecken, die Bindebänder 

sind  zwischengefasst.  Oberkante,  rückwärtige  Kante  und  Armausschnittkante  steppen. 
Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden. Passen wenden und bügeln.

•
• Innere Passe über die Nahtzugaben der Passennaht legen, dabei wird diese Naht verdeckt. Von 

rechts im Nahtschatten absteppen.
•
• 11. An den Saumkanten der Rückenteile die Belege entlang der Brüche auf rechts legen und die 

Saumkante  mit  1,5  cm  Abstand  in  Belegbreite  steppen.  Nahtzugaben  an  den  Belegen 
zurückschneiden. Ecken wenden und bügeln. Saumkante 1,5 cm nach auf links legen und bügeln. 
Schnittkanten in den gebügelten Bruch legen und nochmals bügeln. Knappkantig säumen.

•
• 12.  Zwei  horizontale  Knopflöcher  an  der  linken  rückwärtigen  Passe  mit  1  cm  Abstand  zur 

rückwärtigen Kante markieren. Das obere sitzt 1,5 cm unterhalb der Oberkante, das zweite mit 1,5 
cm Abstand zur Passennaht. Knopflöcher arbeiten. Knöpfe am rechten Rückenteil passend dazu 
annähen.

•



•
• Bitte  respektieren  Sie  unser  Urheberrecht,  damit  wir  weiterhin  neue  Schnittmuster  entwerfen 

können!
•
• Dieses  Schnittmuster  ist  nur  für  die  private  Verwendung,  jegliche  Vervielfältigung  oder 

Verwendung im kommerziellen Bereich ist verboten. Dieses Schnittmuster und alle Komponenten 
ist urheberrechtlich geschützt, © Ellie Mae Designs 2011.

•
• Ellie Mae Designs © übernimmt keinerlei Verantwortung für Druckfehler oder sonstige Fehler und 

haftet für keinerlei Schäden, die durch den Kauf oder die Verwendung dieses Produkts entstehen 
könnten.

•
• Entworfen in Minnesota, USA, gedruckt in den USA.
•
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