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Kleid CARA  

Nähanleitung  

Für Nähanfänger, möglichst einfach gehalten. Fortgeschrittene können natürlich  

 ihre eigenen Techniken anwenden, wie Innenverarbeitung ohne Versäuberungsnähte...  

   

  

Fotos Beschreibung 

 

Das Kleid ist wadenlang geschnitten, bitte vor dem 
Zuschneiden das Rockteil ggf. auf die gewünschte 
Gesamtlänge anpassen.  

Bei Stoffen ohne "Strich", bzw. vorgegebene 
Musterverlaufsrichtung können die Rockteile 
gegeneinander, also spiegelverkehrt zugeschnitten werden, 
das spart viel Stoff! 

Die Streifen für den Saumabschluss lassen sich super fix 
mit Rollschneider, matte und Lineal zuschneiden.  
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Die Belege für die Armausschnitte an den längeren Kanten 
versäubern und rechts auf rechts an die Ausschnitte der 
Kleiderteile steppen. Nahtzugaben auf ca. 2 mm 
zurückschneiden.   

 

Nach innen wenden, einmal knappkantig  und einmal in ca. 1 
cm Abstand durchsteppen.  

 

Gummiband durch den Tunnel ziehen und an der Oberkante 
mit ein paar Stichen auf der Nahtzugabe festnähen. 
Seitlich sollte das Gummi etwas herausragen.  

 

Kleine Vliesstückchen zur Verstärkung innen auf die Träger 
bügeln.  
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Die Passen rechts auf rechts auf die Passen des 
Innenstoffes legen und von Armausschnitt bis zum anderen 
Armausschnitt steppen. Auf ca. 2 mm die Nahtzugabe 
zurückschneiden, die Ecken etwas kappen.   

 

Wenden und rundherum schmalkantig absteppen.  

 

Fadenspannung an der Nähmaschine herunterregeln und 
zweimal entlang der oberen Rundung des Rockteiles 
steppen. Fäden lose hängen lassen.  
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Passenmitte auf die Mitte des Rockteiles stecken, auch die 
Seitenkanten entsprechend stecken, so dass Passe und 
Armrundung aufeinander treffen. Die beiden lockeren 
Fäden soweit anziehen, dass sich das Rockteil auf die 
Passenform einkräuselt. Anfangs- und Endfäden mehrmals 
um die Stecknadeln wickeln und zwischen den Hilfsnähten 
das Rockteil an die Passe steppen. vorher nicht vergessen, 
die Fadenspannung wieder zu erhöhen :-)  

 

Überschüssige Fäden abschneiden, bzw. entfernen, die 
Naht versäubern. So bei beiden Passen verfahren.  

 

Nahzugabe nach oben, in die Passe, bügeln und schmalkantig 
auf der Passe absteppen.  

 

Seitliche Gummis auf ca. 6 cm anziehen, die Seitennähte 
schließen, dabei werden die Gummibänder dann ja 
mitgefasst.  

Seitennähte versäubern. 
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Die Nahtzugaben im Bereich der Gummis in das Vorderteil 
klappen und ein kleines Dreieck steppen. So stehen die 
Nahtzugaben nicht hervor.  

 

Knopflöcher und Knöpfe nach Wunsch in die Träger 
arbeiten.  

 

Streifen für den Saum mittig links auf links falten und den 
ersten Zentimeter zwischen den Streifen einklappen. Bei 
einer Seitennaht anfangen und ihn bis kurz vor die andere 
Seitennaht fest steppen.  
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Kurz anhalten beim Nähen und den Streifen ca. 1 cm über 
die Seitennaht ragend abschneiden, diesen Zentimeter 
wieder einklappen und bis zur Seitennaht nähen.  

 

Den nächsten Streifen genau wie den ersten nähen, also:  

ersten Zentimeter einklappen, bis kurz vor die andere 
Seitennaht nähen, abschneiden und wieder den letzten 
Zentimeter einklappen.  

 

Die Nahtzugaben versäubern, ...  



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                         Seite 7 von 7                                          Kleid CARA 

 

... in das Rockteil klappen und knappkantig auf dem Rockteil 
absteppen.  

Gummikordel einziehen, dabei bei einer Seitennaht einen 
Kordelstopper mit auffädeln und die Enden verknoten. Den 
Knoten in den Tunnel schieben, an der anderen Seitennaht 
einen Überschlagsknoten mit kleiner Schlaufe machen ...  

FERTIG !  

 
 

 


