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Blusenkleid DESTINA 

 Design: INUIT-DESIGN  

   

 

Alle Teile plus Nahtzugabe zuschneiden.  
 
Hier:  
Ärmel  
vorne oben  
vorne Mitte  
vorne unten  

 

Hier:  
hinten oben  
hinten Mitte  
hinten unten  
Ärmelsaum  
Halsausschnittstreifen  

Manche Schnittteile können auch 
zusammengelegt und als ein Schnittteil 
zugeschnitten werden.  

 

Untere Volants zuschneiden. Mit deren 
Länge kann prima variiert werden: Kürzer 
zugeschnitten ergibt sich eine Bluse, 
länger zugeschnitten ein längeres Kleid.  
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Raglannähte markierungsgemäß rechts 
auf rechts schließen, also die oberen 
Vorderteile und das obere Rückenteil an 
die Ärmel nähen. Nahtzugaben in die 
Vorderteile und das Rückenteil klappen 
und knappkantig absteppen.  

Mittelteile der Vorder- und des 
Rückenteiles annähen. Nahtzugaben nach 
oben klappen und knappkantig 
absteppen. 

 

Die Streifen für die Ärmelbündchen mittig 
längs links auf links falten und an die 
Ärmel nähen.  

Nahtzugabe in die Ärmel klappen und 
knappkantig absteppen.  

 

Gummiband in den entstandenen Tunnel 
ziehen, erforderliche Weite am Oberarm 
anpassen und auf den seitlichen 
Nahtzugaben festnähen. Falls das 
Blusenkleid auch über Langarmshirts 
getragen werden soll, ist dieses in der 
Weite zu berücksichtigen.  
Unterarm- und Seitennähte in einem Zug 
rechts auf rechts schließen. Nahtzugaben 
in die Vorderteile klappen, knappkantig 
absteppen und die Nahtzugaben der 
Ärmelsaumstreifen mit einem kleinen 
Dreieck feststeppen. 
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Rückwärtigen Volant an der Oberkante 
einkräuseln und an das untere Rückenteil 
nähen. 
Vordere Volants an der Oberkante 
einkräuseln (Markierung auf dem 
Schnittbogen beachten) und an die 
unteren Vorderteile nähen.  
Anleitungen zum Einkräuseln sind HIER 
und HIER zu finden.  

Nahtzugaben jeweils nach oben klappen 
und knappkantig absteppen. 

 

Seitennähte der unteren Blusenkleidteile 
rechts auf rechts schließen, Nahtzugaben 
in die Vorderteile klappen und 
knappkantig absteppen. 

 

Alle Quernähte und die Saumkante 
können nach Wunsch mit Rüschen, 
Bändern oder Spitzen versehen werden.  

Unteres Blusenkleidteil rechts auf rechts 
an das Oberteil nähen. Nahtzugaben nach 
oben klappen und knappkantig 
absteppen.  

Blusenkleid an der Unterkante säumen 
oder mit einer Rüsche versehen. 

 

rst die Nahtzugabe der vorderen 
Knopfbelege nach innen bügeln und 
dünne oder dehnbare Stoffe mit Vlieseline 
verstärken. Dann die gesamten Belege an 
der Umbruchline rechts auf rechts nach 
außen klappen und stecken.  
An den Unterkanten die Belege mit einer 
kurzen Naht festnähen, Ecken 
abschrägen, Nahtzugaben nach Wunsch 
einkürzen. 
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Beleg nach innen bügeln und feststeppen. 

 

Für den Halsausschnitt den Stoffstreifen 
mittig längs links auf links falten und die 
Nahtzugaben der kurzen Enden nach 
innen bügeln.  
Am Beleg der Knopfleiste beginnend den 
Streifen rundherum annähen und 
ebenfalls an der Knopfleiste des anderen 
Vorderteiles enden. Eine evtl. Mehrlänge 
kann abgeschnitten werden. 

 

Nahtzugabe des Halsausschnittes nach 
innen klappen und von außen mit einem 
breiteren Zierstich oder doppelt 
absteppen.  

Gummiband einziehen und an der einen 
Seite ca. 2 cm ab Tunnelende gut 
feststeppen.  

Gummiband auf die gewünschte 
Halsweite anziehen und ebenfalls ca. 2 
cm von dem anderen Tunnelende 
feststeppen. 

 

In die verbleibenden Öffnungen 
Bindebänder stecken, evtl. vorher deren 
Enden mit einem Knoten versehen, damit 
sie gut halten. Die vorderen Tunnelkanten 
zusteppen, dabei jeweils das Band gut 
feststeppen.  
Alternativ und für kleinere Kinder kann an 
der einen Seite mit Band eine Schlaufe 
gelegt und eingenäht werden, dann auf 
der anderen Seite die Tunnelvorderkante 
zusteppen und den entsprechenden Knopf 
annähen. 



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 5 von 5                                    DESTINA 

 

Für eine rückwärtige Taillierung lassen 
sich seitlich Bänder aufnähen. Dafür die 
Bluse überprobieren, die gewünschte 
Höhe markieren und entsprechend die 
Bänder auf den Seitennähten aufsteppen. 

 

FERTIG! 

 


