
Schnittmuster Kwik Sew 3765

1. Vorderteil Modell A, B & C
2. Rückenteil Modell A, B & C

Für Modell A, B und C: Schnitt-Teile 1 und 2.

Wie man Kwik-Sew Mehrgrößenschnitte verwendet
Das Schnittmuster enthält fünf Größen. Vergleichen Sie Ihren Taillen- und Hüftumfang mit den Maßen auf  
dem Schnittmusterumschlag.  Sind Ihre Maße etwas kleiner als die angegeben, wird das Kleidungsstück 
etwas lockerer sitzen, sind Ihre Maße etwas größer, so wird das Kleidungsstück etwas enger sitzen. Die  
Maße des fertigen Kleidungsstücks über die breiteste Stelle der Hüfte sind auf dem Schnittmusterbogen 
aufgedruckt.

Wählen Sie das zu nähende Modell. Den Schnitt mit dem Bügeleisen (ohne Dampf!) glätten. Die Linien sind  
zur besseren Unterscheidung jeweils unterschiedlich farbig markiert. Dunkelblau für Größe XL, rot für Größe 
L, hellblau für Größe M, rosa für Gr. S und lavendel für Gr. XS. Schneiden Sie die entsprechenden Schnitt-
Teile aus.

Länge anpassen („Adjusting Length“)

Es ist wichtig, vor dem Nähen die korrekte Rocklänge zu überprüfen. Zur Festlegung, wie lange Sie den 
Rock haben wollen, von der Taille bis zur gewünschten Rocklänge messen. Dieses Maß mit den Maßen auf 
dem Schnittmusterumschlag vergleichen und so feststellen, um wie viele Zentimeter verlängert oder gekürzt  
werden soll.

Verlängern („To lengthen“)
Ein Stück Papier entlang der Unterkante von Vorder- und Rückenteil unterlegen und ankleben. Parallel zur  
Unterkante des Papierschnitts entsprechend die gewünschte Länge zugeben.

Kürzen („Tos horten“)
Entlang  der  Unterkante  von  Vorder-  und  Rückenteil  die  gewünschte  Länge  parallel  zur  Unterkante 
wegnehmen.

Benötigte Werkzeuge

Sie benötige folgende Werkzeuge und Hilfsmittel: Stecknadeln, eine scharfe Schere, Maßband, Lineal oder 
Nahtlere, Klebeband, z.B. von Tesa.

Zuschneiden
Waschen Sie den Stoff vor, wenn es nötig ist. Den Stoff rechts auf rechts falten, es sei denn, es wird im  
Schnitt ausdrücklich anders verlangt. Papierschnitt-Teile auf der linken Seite des Stoffes platzieren, richten 
Sie sich dabei nach der Zuschneide-Übersicht Ihres gewählten Modells.

Dem  Stoff  rechts  auf  rechts  legen.  Achten  Sie  dabei  immer  darauf,  dass  Sie  den  Stoff  entlang  des 
Fadenlaufes legen. Dabei sind die Schnittkanten des Stoffes parallel zum Stoffbruch (Schnittkanten sind die 
Längskanten des Stoffes, Stoffbruch ist die Kante, die beim Zusammenlegen des Stoffes entsteht). 

Die Papierschnitt-Teile mit der Schrift nach oben auf den Stoff legen, es sei denn, der Zuschneideplan sagt 
ausdrücklich  etwas  anderes.  Änderungen,  die  Sie  am  Schnitt  vorgenommen  haben,  z.B.  kürzen  oder 
verlängern, kann die Position auf dem Stoff verändern. Verwenden Sie in diesen Fällen die Zuschneide-
Übersicht lediglich als Richtlinie. Achten Sie darauf, dass die Pfeile der „Fadenlauf“-Linie immer in dieselbe 
Richtung schauen. Die Schnitte so auflegen, dass die der eingezeichnete Fadenlauf parallel zum Stoffbruch 
verläuft.  Fixieren Sie  die Schnitt-Teile mit  Gewichten oder Nadeln.  Schneiden Sie  den Schnitt  mit  einer 
Schere oder dem Rollschneider zu.

Zuschneide-Legende („Layout-Code“)
grau rechte Stoffseite
weiß linke Stoffseite
rosa Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben



Zuschneide-Übersicht
Wichtige Vokabeln:
• 3,5  cm  Allowed  For  Casing  =  3,5  cm 

Nahtzugaben  für  den  Tunnelzug 
angeschnitten

• 4  cm  Hem  Allowed  =  4  cm  Saumzugaben 
angeschnitten

• All Sizes = alle Größen
• Bottom Edge = Unterkante, Saum
• Center Back Seam = rückwärtige Mittelnaht
• Center Front = vordere Mitte

• Fold = Stoffbruch
• Grain of Fabric = Fadenlauf
• Length = Länge
• Place On Fold = Stoffbruch
• Selvages = Webkanten
• Side Seam = Seitennaht
• Top Of Slit = Schlitzoberkante
• View = Modell
• Waist = Taille

Modell A (View A):

Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan:
Schnitt-Teil 1 (Vorderteil) – 1x im Stoffbruch, auf die unterschiedlichen Saumlängen der Modelle achten
Schnitt-Teil 2 (Rückenteil) – 2x, auf die unterschiedlichen Saumlängen der Modelle achten

Modell B & C (View B & C):

Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan:
Schnitt-Teil 1 (Vorderteil) – 1x im Stoffbruch, auf die unterschiedlichen Saumlängen der Modelle achten
Schnitt-Teil 2 (Rückenteil) – 2x, auf die unterschiedlichen Saumlängen der Modelle achten

Markieren („Marking“)
Passzeichen werden während des Nähens verwendet. Sie sollten deshalb darauf achten, dass Sie diese 
Passzeichen auf den Stoff übertragen. Ein einfacher Weg ist das Einknipsen der Nahtzugabe an dieser 
Stelle. Achten Sie darauf, nur sehr kleine Knipse zu machen.

Beschriften Sie jedes Schnitt-Teil. Hierfür einen Streifen Klebeband auf die linke Stoffseite aufbringen und 
auf diesem Klebestreifen entsprechend notieren, um welches Schnitt-Teil es sich handelt.

EMPFOHLENE NÄHTECHNIKEN („Recommended Sewing Procedures“)
Verwenden Sie eine 12/80er Universal-Nähnadel. Die Stichlänge sollte mittellang sein, in etwa 4-5 Stiche pro 
Zentimeter.

NAHTZUGABEN -  1,5 cm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten.
Nahtzugaben-Führungen  sind  normalerweise  auf  der  Stichplatte  jeder  Nähmaschine  vorhanden.  Einige 
Maschinen  haben diese  Einteilungen  in  Inches,  einige  in  Zentimetern.  Verwenden  Sie  5/8“,  wenn  Ihre 
Stichplatte in Inches angegeben ist, ansonsten 15 oder 1.5. Sie können Sie auch mit Klebeband wie gezeigt  
eine Linie auf Ihre Stichplatte geben, sollten Sie keinerlei Hilfslinien darauf haben.

Nähte steppen („Sewing seams“)
Zwei  Stücke  Stoff  rechts  auf  rechts  so  aufeinander  legen  und  stecken,  dass  die  Schnittkanten  bündig 
miteinander abschließen. 

Legen Sie die Fäden von Nadel und Unterfadenspule hinter den Nähfuß. Den Stoff unter den Nähfuß legen, 
den Fuß absenken und die Naht nähen. Den Nahtanfang sichern, indem Sie 6 mm nach Beginn der Naht ein 
Stück rückwärts und dann wieder vorwärts nähen. Die Stecknadeln entfernen, sobald Sie bei ihr angelangt 
sind, dabei darauf achten, dass die Stoffkanten nicht verrutschen und in exakt 1,5 cm Breite zur Stoffkante 
genäht wird. Am Ende der Naht ebenfalls wieder sichern. Überstehende Garnenden zurückschneiden.

Versäubern („Finishing the raw edges“)
Die Schnittkanten mit einem breiten Zickzack mittlerer Stichlänge versäubern. Die Nähmaschinenanleitung 
sollten Ihnen hier mehr Informationen geben können.
Bügeln („Pressing“)
Nach jeder genähten Naht diese ausbügeln. Hierfür mit viel Dampf arbeiten. In welche Richtung gebügelt  
wird, finden Sie beim jeweiligen Arbeitsschritt.



Nählegende („Fabric Illustration Code“)
grau – rechte Stoffseite
weiß – linke Stoffseite

Modell A

1,5 cm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten. 

1. Am Vorderteil die Seitenkanten versäubern. An den Rückenteilen die Seitenkanten und die rückwärtigen 
Mittelkanten versäubern.

2. Die Rückenteile rechts auf rechts aufeinander legen, die Punktmarkierungen treffen aufeinander. Von der  
Punktmarkierung bis zur Taille steppen.

An beiden Seiten der Schlitzöffnung jeweils 1,5 cm von der Schnittkante aus abmessen und mit Stecknadeln 
auf der rechten Stoffseite markieren.

Die Nahtzugaben der rückwärtigen Mittelnaht auseinander bügeln. Den Schlitz entlang der Stecknadeln links 
auf links legen und bügeln. Stecknadeln entfernen.

3. Das Rückenteil rechts auf rechts entlang der Seitennähte auf das Vorderteil stecken, die Passzeichen 
treffen aufeinander. Steppen.

Die Nahtzugaben auseinander bügeln.

4. Rock auf rechts wenden. Die Taillenkanten des Rocks versäubern. Mit einem Lineal oder Maßband rund 
herum entlang der Taille 3,5 cm von der Oberkante aus abmessen und mit Stecknadeln auf der rechten 
Stoffseite markieren.

Für den Tunnelzug nun die Rockoberkante entlang der Stecknadel-Markierungen nach innen einschlagen, 
bügeln und stecken.

6 mm von der Unterkante des Tunnels entfernt mit Geradstich steppen, dabei eine 5 cm lange Öffnung zum 
Einziehen des Gummibands offen lassen.

Vom 2,5 cm breiten Gummiband ein Stück der folgenden Länge zuschneiden:

Gr. XS S M L XL
58 63 71 79 89 cm

Die Länge des Gummibands überprüfen, indem dieses testweise um die Taille geschlungen wird. Die Länge 
gegebenenfalls anpassen.

Enden durch jeweils eine Sicherheitsnadel fädeln. Ein Ende am Rock knapp neben der Tunnelzugöffnung 
fixieren, das andere Ende mit Hilfe der Sicherheitsnadel durch den Tunnelzug führen.

Sicherheitsnadeln entfernen. Darauf achten, dass das Gummiband nicht verdreht ist und die Enden so weit 
wie möglich aus dem Tunnelzug heraus ziehen. Enden 1 cm überlappend aufeinander stecken. Mit einem 
Zickzackzstich wie gezeigt die Enden aufeinander nähen.

5.  Gummiband  in  den  Tunnel  zurückgleiten  lassen.  Die  Öffnung  verschließen,  indem  mit  dem 
Reißverschlussfüßchen mit 6 mm Abstand zur Tunnelunterkante abgesteppt wird.

Kräuselungen gleichmäßig verteilen und wie gezeigt in den Seitennähten und der rückwärtigen Mittelnaht 
durchsteppen, um ein Verdrehen des Gummis zu verhindern.

6. Säumen
Die Unterkante versäubern.



Am Rückenteil entlang des Schlitzes die Zugaben für den Schlitz entlang des gebügelten Bruchs auf die  
rechte  Stoffseite  legen  und  stecken.  Wie gezeigt  mit  4  cm Abstand  zur  Unterkante  die  Schlitzzugaben 
steppen. Schlitzzugaben knappkantig zurückschneiden.

Ecke wenden.

4 cm Saumzugaben abmessen und mit Stecknadeln markieren. 

Der Saum muss nun mit einer der folgenden Methoden gesäumt werden:

Abgesteppter Saum („Topstitched hem“):
Säume entlang der Markierung nach innen einschlagen, bügeln und stecken. 

Knappkantig entlang der Schnittkante steppen. 

Blindsaum („Blind hem“):
Säume entlang der Markierung nach innen einschlagen, bügeln und stecken. 

Den gesteckten Saum auf rechts legen und wie gezeigt stecken.

Es wird  von  links  nach rechts  gearbeitet:  einen  kleinen horizontalen  Stich  in  den Rock machen,  dabei  
werden nur einige wenige Fädchen des Stoffs gefasst, noch einen kleinen horizontalen Stich machen, dieses 
Mal in die Nahtzugabe diagonal zum ersten Stich. Nochmals diagonal zu dem letzten Stich wieder in den  
Rock usw. bis der gesamte Saum gesäumt ist. Ihre Stiche sollten auf der Innenseite des Rocks wie gezeigt 
ein Zickzackmuster haben. 

Den Saum nach unten legen und bügeln. Am Schlitz knappkantig entlang der Schlitzkanten und entlang der 
Schlitzoberkante absteppen.

Modell B & C

1,5 cm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten. 

1. Am Vorderteil die Seitenkanten versäubern. An den Rückenteilen die Seitenkanten und die rückwärtigen 
Mittelkanten versäubern.

2. Die Rückenteile rechts auf rechts aufeinander legen, die Punktmarkierungen treffen aufeinander. Von der  
Unterkante bis zur Taille steppen.

Die Nahtzugaben der rückwärtigen Mittelnaht auseinander bügeln. 

3. Weiter mit den Schritten 4 und 5, Modell A.

4. Das Rückenteil rechts auf rechts entlang der Seitennähte auf das Vorderteil stecken, die Passzeichen 
treffen aufeinander. Steppen.

Die Nahtzugaben auseinander bügeln.

5. Säumen
Die Unterkante versäubern.

Am Rückenteil entlang des Schlitzes die Zugaben für den Schlitz entlang des gebügelten Bruchs auf die  
rechte  Stoffseite  legen  und  stecken.  Wie gezeigt  mit  4  cm Abstand  zur  Unterkante  die  Schlitzzugaben 
steppen. Schlitzzugaben knappkantig zurückschneiden.

Ecke wenden.

4 cm Saumzugaben abmessen und mit Stecknadeln markieren. 

Der Saum muss nun mit einer der folgenden Methoden gesäumt werden:

Abgesteppter Saum („Topstitched hem“):



Säume entlang der Markierung nach innen einschlagen, bügeln und stecken. 

Knappkantig entlang der Schnittkante steppen. 

Blindsaum („Blind hem“):
Säume entlang der Markierung nach innen einschlagen, bügeln und stecken. 

Den gesteckten Saum auf rechts legen und wie gezeigt stecken.

Es wird  von  links  nach rechts  gearbeitet:  einen  kleinen horizontalen  Stich  in  den Rock machen,  dabei  
werden nur einige wenige Fädchen des Stoffs gefasst, noch einen kleinen horizontalen Stich machen, dieses 
Mal in die Nahtzugabe diagonal zum ersten Stich. Nochmals diagonal zu dem letzten Stich wieder in den  
Rock usw. bis der gesamte Saum gesäumt ist. Ihre Stiche sollten auf der Innenseite des Rocks wie gezeigt 
ein Zickzackmuster haben. Den Saum nach unten legen und bügeln. 

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Kwik●Sew-Projekt fertig gestellt!

Wenn Sie  diesen  Schnitt  ohne  zugehörigen  Schnittmusterumschlag  gekauft  haben,  so  handelt  es  sich 
hierbei  um  Diebesgut.  Er  wurde  KWIK•SEW®  als  „unverkauft  und  zerstört“  gemeldet  und  weder  
KWIK•SEW® noch der Großhändler hat eine Zahlung vom Händler für diesen Schnitt erhalten.

© MMX Kwik●Sew Pattern Co., Inc.
Alle Rechte vorbehalten. Durch internationales Urheberrecht geschützt. Kommerzielle Nutzung des Schnittes 
verboten, außer durch schriftliche Genehmigung der KWIK•SEW® Pattern Co., Inc.ausdrücklich genehmigt. 
KWIK•SEW® Pattern Co., Inc. übernimmt keinerlei Verantwortung für Druckfehler oder sonstige Fehler und 
haftet für keinerlei Schäden, die durch den Kauf oder die Verwendung dieses Produkts entstehen könnten.


