Nähanleitung Rüschenkleid
Rüschenkleid nähen
Schwierigkeit:
So süss, dieses Rüschenkleidchen für
Mädchen! Entscheiden Sie sich für einen
Stoff mit einem hübschen Motiv, oder
auch ein toller Uni-Stoff geht gut. Dieses
Kleid wird bestimmt ein Hingucker!

Ein Paar Tipps für einen perfekten Start:

Material für ein Rüschenkleid:

• Für dieses Schnittmuster braucht es Stoffe mit einem
Stretch-Anteil, so hübsche Baumwolljerseys eignen sich
besonders gut!
• Nähe die Rüschen aus einem anderen Kombi-Stoff, dies
sorgt für ein tolles Kontrast
• Die Säume verschönern geht auch gut mit einem
breiteren Zickzackstich oder Overlock, aber da dieser
Stoff nicht ausfranst geht es auch gut ohne.

•
•
•
•

Eine Nähmaschine
70 cm Jersey Stoff (je nach Grösse)
Nähutensilien, wie Stecknadeln, Messband, Nähgarn & Stoffschere
Gratis Schnittmuster für ein Mädchenkleid aus Jersey von Fabrik der Träume.
Download hier. Erhältlich in den Grössen 56 – 104. Die Grössen 98 – 170 sind da im
Online Shop erhältlich.
• Zusätzliches Schnittmuster für die Rüschen: Beschreibung folgt unten.

Lass uns starten!
Schritt 1

Schneide alle Schnittmusterteile mit einer Nahtzugabe von 1
Zentimeter (Foto 1) aus. Für den Saum und unten am Armel nimmt
man eine Nahtzugabe von 2.5 Zentimeter
Für das Rüschenschnittmuster wird erst die Oberseite eines
Armschnittes gemessen. In unserem Fall waren das 26 Zentimeter
(Foto 2 / Grösse 92). Diese Länge nimmt man Mal 1,5, so das ergibt
hier 39 Zentimeter. Diese Länge ist die Mittenachse des Rüschen und
wird auf Zeichenpapier übertragen. Darauf wird ein Elipsform
gezeichnet, der oben 2 (2 x 1 cm) Zentimeter breit ist und in der
Mitte 9 (2 x 4.5 cm) Zentimeter. Siehe Foto 3 / nächste Seite.
www.stoffstories.ch

Nähanleitung Rüschenkleid

Schritt 2 Jetzt werden die Rüschen gerafft: 1. Falte die Rüschen in der Mitte längs zusammen und bügle dies. 2. Nähe mit einem sehr grossen
Stichlänge (idealerweise 5) der halbrunden Seite entlang. Sorge dafür, dass am Start und Ende des Nahtes viel Faden übrig ist. 3.
Ziehe an den vorderen und hinteren Fäden die Rüsche auf 28 Zentimeter (26cm + 2 x 1cm Nahtzugabe) zusammen. (Foto 4)
Schritt 3 Jetzt werden die Rüschen rechts auf die Ärmel gesteck (5.A)t und zusammengenäht (5.B). (Foto 5.)

Schritt 4 Als Nächstes wird das Kleid fertiggenäht. 1. Als Erstes werden die Säume unten an den Ärmeln genäht. 2. Darauf werden die
Schulternähte zusammen genäht. (Foto 6)

Schritt 5 Jetzt werden die Ärmel an sowohl dem Vorder- und Hinterteil genäht. Hierfür legt man die Ärmel mit der schönen Seite auf die

Aussenseite des Vorder- und Rückenteils. Steckt diese zusammen und näht sie dann. (Foto 7) Achte bei den Ärmeln gut darauf was
die Vorder und Rückseite ist, damit sie richtig zusammengenäht werden kann. Auch sollte die Mitte (Markierung im Schnittmuster)
genau auf die Schulternaht passen. Sonst verzieht sich das Kleidchen nachher. Jetzt sind alle Teile zusammengenäht (Foto 8), aber
sind die Seiten noch offen. Dies wird jetzt gemacht.

Schritt 6 Dann werden die Vorder- und Rückseite zusammengenäht an den Seiten zusammengenäht. Hierfür faltet man das Kleidchen so,

dass man die Innenseite draussen hat. (man möchtet die Säume ja nicht sehen…) Jetzt näht man an den Ärmeln und Oberteilen
entlang. (Foto 9) Dies passiert in einem Zug und wird für die andere Seite wiederholt. Ich habe diese Säume dann mit dem Overlock
dann verschönert, muss aber nicht unbedingt gemacht werden, da Jersey nicht ausfranst. Und dann wird der Saum unten noch
nach innen genäht. (Foto 10)
www.stoffstories.ch

Nähanleitung Rüschenkleid

Schritt 7 Jetzt wird der Halssaum eingenäht. Dies ist immer etwas tricky und braucht oft etwas Übung. Eine detaillierte Beschreibung gibt es

z.B. hier auf der Bernina Seite. Für die Länge wird die Vorder- und Rückseite des Halsausschnittes gemessen und ca. 15%
abgezogen. Die Breite sollte ca. 2 cm sein. Erst werden die Enden zusammengenäht, dann wird das Bündchen der Länge entlang
zusammengefaltet und aussen auf den Halsausschnitt gesteckt (foto 11). Da das ‘Bündchen etwas kleiner als der Ausschnitt ist,
muss dieser während des Nähens etwas angezogen werden, so ‘fällt’ sie später dann auch schön nach innen. Wenn das Bündchen
angenäht ist, sollte sie nach innen gebügelt werden und entlang des Nahtes nochmal genäht werden (Foto 12).

UND FERTIG IST DAS RÜSCHENKLEID! (Foto 13)

Fertig! Teile dein genähtes mit uns #stoffstories
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