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Das Kleid kann in zwei Varianten genäht werden: 

Das schlichte Sommerkleid hat eine knieumspielende Länge und schwingt schön 
weit – es lädt jedes Mädchen zum Drehen und Tanzen ein.  

Als Festtagskleid ist es ideal zur Einschulung oder Kommunion oder als Kleid für 

kleine Blumenmädchen. Es hat einen Ballon-Unterrock und erhält daher Fülle 
und einen tollen Stand.  

In beiden Varianten werden Rüschen aufgenäht/mitgefasst, die aber auch nach 
eigenen Vorlieben weggelassen werden können. Durch den nahtverdeckten 

Reißverschluss im Rücken bekommt das Kleid einen edlen Touch. 

Auf Wunsch können auf den Seitennähten der Passe Gürtelschlaufen mitgefasst 
werden, durch die ein schönes Bändchen aus Webband oder aus Stoff als Zier-

gürtel gezogen werden kann. 

Das Kleid sitzt im Brustbereich körpernah und wird zum Saum hin schön weit.  

Zum Nähen des Kleides sollte etwas Näherfahrung vorhanden sein. 

Die Anleitung des Festtagskleides baut auf der Anleitung des Sommerkleides 
auf. Wählt man zu Beginn das Sommerkleid, kann man es ohne weiteres wäh-

rend des Nähens noch abändern. Dann den Ballonrock zuschneiden und die An-
leitung bis zum Schluss weiter arbeiten. 

Für das Festtagskleid eignen sich alle dünnen, leichten, weich fallenden Baum-

wollstoffe. Da diese Variante sehr viel Stoff benötigt, sollte unbedingt auf die 
Stoffwahl geachtet werden, da das Kleid sonst zu schwer wird. 

Für das schlichte Sommerkleid können Baumwolle, Popeline oder auch dünner, 
weich fallender Jeans verwendet werden. 

Starke Kids 

Das Kleid ist in der Oberweite relativ schmal geschnitten. Bitte unbedingt die Oberweite des 

Kindes mit der Größentabelle vergleichen. 

 

Für kräftigere Mädchen sollten beim Oberteil in der Mitte ca. 4 cm zugegeben werden (also beim 

Rückenteil oben jeweils 2 cm zur hintern Mitte und beim Vorderteil oben 2 cm im Bruch), so ist 

die Passe insgesamt 8 cm weiter. Ebenso empfiehlt sich eine Zugabe von ca. 2 cm Oberteilhöhe 

unterhalb des Armausschnittes. 

 

Zur Sicherheit ist es von Vorteil, zuerst aus einem Probestoff eine einlagige Probepasse zu nä-

hen und anzuprobieren. Wenn die Passform gut ist, kann sie so übernommen werden. 

 

Die Mehrweite muss dann entsprechend in den Rockteilen eingearbeitet werden: Die hinteren 

Rockbahnen (Oberrock, Ballonrock, Futterrock) zur hinteren Mitte hin um je 2 cm verbreitern, 

die vorderen Rockbahnen zur vorderen Mitte ebenfalls um je 2 cm verbreitern (2 cm im Bruch 

beim Futterrock). Ebenso die Passenteile zur vorderen Mitte um 2 cm im Bruch (insgesamt 4 

cm) und zur hinteren Mitte um je 2 cm verbreitern.  So passt der Rock und die Passe genau an 

das verbreiterte Oberteil. 

 



 

UNIQUE  farbenmix.de   

 

 

Das Schnittmuster ist in unserem Online-Shop www.farbenmix.de erhältlich. 

  
 

Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet ihr auf unserer Home-

page unter www.farbenmix.de – Anleitungen. 

 

Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Weiten und Längen messen! 

 

Material/Fertigmaßtabelle 

Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material/Größen 98/104 110/116 122/128 134/140 

K
le

id
 

Oberweite 62 cm 64 cm 68 cm 72 cm 

Trägerbreite 3,0 cm 3,1 cm 3,2 cm 3,3 cm 

Vorderlänge Oberkleid, ohne Rü-

schen 
62 cm 68 cm 75 cm 84 cm 

Oberkleid, inkl. Rüschen 

Stoff (140 cm breit) 
130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 

Ballonrock  

Stoff (140 cm breit) 
170 cm 180 cm 190 cm 235 cm 

Futterrock 

Stoff (140 cm breit) 
50 cm 55 cm 60 cm 100 cm 

Reißverschluss (nahtverdeckt) 20 cm 

Zubehör Webbänder nach Wunsch 


