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Nähanleitung
Alle Teile werden mit einer Nahtzugabe von ca. 0,7cm zugeschnitten, die Säume mit einer Zugabe von 2cm. 

1.  An  beiden  Seiten  sowohl  von 
Kragen  als  auch  Kleid-Hauptteil  die 
Seitennähte schließen.

Vor dem nächsten Schritt am besten 
anprobieren  und  die  Weite  des 
Ausschnitts – wie auf Seite 7 gezeigt 
– korrigieren.

Oberhalb der Schulter wird nun eine 
Französische Naht gesetzt, damit die 
Nahtzugabe  beim  Einrollen 
unsichtbar ist.

 2. Französische Naht: Die Kragennaht links auf links zusammenhalten 
und wie im Bild eingezeichnet eine Naht steppen. Die so entstandene 
Lasche zur Rückseite umklappen und – ebenfalls wie eingezeichnet – 
knappkantig an das Kleid steppen.  
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http://www.dekoatelier.de/herstellen/naehtechniken_franz_naht.htm


3.  Das  Kleid/Shirt  ohne  Ärmel 
anziehen und den Kragen 2-3 mal – je 
nach  Wunsch  -   nach  innen  oder 
auß3n  rollen.   An  den  Seiten  mit 
Nadeln feststecken.  

4.   Nach  Bedarf  den  eingerollten 
Kragen  mit einem Geradstich an der 
Schulternaht  fixieren.   Der  Kragen 
fällt aber auch sehr schön, wenn die 
Naht  nicht  fixiert  wird  –  am  besten 
anprobieren!

LUCILLE –  Partykleid              © copyright jolijou.com 2011  – alle Rechte vorbehalten                            Seite 3 von 11



5.  Ein Webband zur Schlaufe um den 
Kragen  legen  und  an  der 
gewünschten  Stelle  im 
Ärmelausschnitt  innerhalb  der 
Nahtzugabe  fest  steppen,  damit 
später  nichts  verrutscht.  Die 
Webbandenden  evtl.  mit  einem 
Feuerzeug  ganz  vorsichtig 
anschmelzen,  damit  diese  nicht 
ausfransen.
 
Das  Bild   zeigt  wie  es  später,  mit→  
angenähtem Ärmel, aussieht. 

Alternativ  können  die  Ärmel  für  ein 
Sommerkleid  auch  weggelassen 
werden  und  die  Ärmel  mit  einem 
Jerseystreifen/Bündchen  eingefasst 
werden. 

6. Die Ärmel säumen und die Ärmelnähte 
schließen. Die Ärmel rechts auf rechts in 
die Armausschnitte stecken (dabei darauf 
achten,  dass  Ärmel-  und  Seitennähte 
exakt  aufeinander  treffen)  und 
festnähen.

Das Kleid/Shirt säumen. Fertig!
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Den Ausschnitt verkleinern

Um den Ausschnitt zu verkleinern, setzt man im Schnitt 
an  der  gewünschten  Stelle  –  wie  angezeigt  –  eine 
schräge Linie und schneidet den Schnitt entlang dieser 
Linie aus. So wird der Ausschnitt schmaler.
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Designbeispiele
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