beleza
kleid mit tunnelzug
rundhals oder v-ausschnitt
gerader oder ausgestellter rock mit taschen
langarm, kurzarm, ärmellos
oberteil und rock einzeln tragbar
größe 34 - 54

erbsünde®

Über beleza
Beleza ist ein lässiges Kleid mit Tunnelzug in der Hüfte. Das Schnittmuster enthält Schnittteile
für einen ausgestellten Rockteil mit Taschen und einen gerade geschnittenen Rockteil. Beleza
kann mit Rundhalsausschnitt oder weitem V-Ausschnitt genäht werden. Ganz nach Wunsch
können lange oder kurze Ärmel genäht oder die Beleza für den Hochsommer ärmellos
angefertigt werden. Oberteil und Rock können auch einzeln genäht und getragen werden.
Größen
Das Schnittmuster umfasst die Größen 34 bis 54
Das Oberteil ist oversized geschnitten, der Rock sitzt an der Hüfte schmal. Daher kann es sein,
dass du zwei verschiedene Größen für Ober- und Rockteil wählen musst. Durch das Bündchen
kannst du sie problemlos miteinander verbinden. Zur Ermittlung des Hüftumfanges miss die
breiteste Stelle auf Höhe deines Gesäßes.

Stoffempfehlung
Für Beleza eignen sich alle nicht zu dicken, dehnbaren Stoffe, wie Sommersweat, Jersey,
Jacquard, French Terry, Viskosejersey, Modal, etc.
Stoffmenge
Bei einer Stoffbreite von 145cm benötigst du für die Variante mit langen Ärmeln ca. 200 cm
Stofflänge, wenn du nicht auf den Musterverlauf achten musst
Benötigtes Material
Stoff (s.o.)
Bündchenstoff für das Hüftbündchen und ggf. den Rundhals-Ausschnitt.
Ösen und Kordel für den Tunnelzug
Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden), Bügeleisen
Wichtige Hinweise
Vor dem Zuschneiden lies bitte zunächst die gesamte Anleitung!
Der Schnitt enthält keine Naht- und Saumzugaben.
Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte Adobe Acrobat
Reader.
Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne
Seitenanpassung“ eingestellt sind.

Rechtliche Hinweise:
Alle Rechte an diesem ebook liegen bei Ilka Matthiessen.
Dieser Schnitt darf für private Zwecke und zur Anfertigung von bis zu 20 Exemplaren auch zum gewerblichen Verkauf verwendet werden.
Die Massenproduktion von nach diesem ebook gefertigten Kleidungsstücken sowie Weitergabe oder –verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder
Veröffentlichung (auch teilweise) dieses ebooks sind ausdrücklich untersagt.
®
Beim Verkauf der nach diesem ebook angefertigten Kleidungsstücke ist Folgendes anzugeben: genäht nach dem ebook beleza von erbsünde
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Beleza mit langen Ärmeln, RundhalsAusschnitt und ausgestelltem Rockteil
Falte deinen Stoff rechts auf rechts und
platziere das Schnittteil für das Rockteil
mit der Markierung „hintere/vordere
Mitte/Bruch“ an die Bruchkante des
Stoffes.
Schneide das Rockteil 2 x im Bruch zu.
Lege dir jetzt das Schnittteil für den
vorderen Taschenbeutel auf ein Rockteil
(welches später das vordere Teil werden
soll) und übertrage die Rundung für den
Tascheneingriff auf den Stoff.
Schneide dann am vorderen Rockteil die
Tascheneingriffe aus.

Schneide die vorderen und hinteren
Taschenbeutel jeweils 1 x in doppelter
Stofflage (gegengleich) zu. Du erhältst vier
Teile.

Das Vorderteil und das Rückteil des
Oberteils werden jeweils 1 x im Bruch
zugeschnitten.
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Der Ärmel wird 2 x im Bruch
zugeschnitten.
Möchtest du deine Beleza mit kurzen oder
¾-Ärmeln nähen, so passe die Ärmellänge
entsprechend an.

Miss deinen Hüftumfang auf der Höhe, auf
der später das Bündchen mit dem
Tunnelzug sitzen soll.
Nimm den gemessenen Wert x 0,8. Das
Ergebnis ergibt die Breite der
Bündchenstreifen.
Schneide dir zwei Bündchenstreifen in der
errechneten Breite und 7 cm Höhe zu.

Wir beginnen mit dem Nähen des
Rockteils.
Wenn du den schmalen Rock ohne
Taschen nähen möchtest, überspringe die
nächsten Schritte.
Nimm dein vorderes Rockteil zur Hand
und lege es mit der rechten Stoffseite
nach oben vor dich hin.
Lege dann einen vorderen Taschenbeutel
rechts auf rechts auf das Rockteil – die
Eingriffsöffnungen der Tasche treffen
aufeinander.
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Stecke den Taschenbeutel entlang der
runden Eingriffsöffnung und schließe die
Naht.

Verstürze den Taschenbeutel, indem du
ihn auf die andere Stoffseite klappst. Der
Taschenbeutel liegt jetzt links auf links auf
dem Rockteil.
Nimm jetzt den passenden, hinteren
Taschenbeutel zur Hand.

Lege den hinteren Taschenbeutel rechts
auf rechts auf den vorderen.
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Stecke jetzt die Kanten der beiden
Taschenbeutel entlang der Rundung
zusammen und schließe die Naht.
Achte unbedingt darauf, den Rock nicht
mit festzunähen.

So sieht deine Tasche jetzt von der rechten
Seite aus.
Wenn du magst kannst du den
Tascheneingriff noch absteppen.
Wiederhole das Ganze mit der anderen
Tasche.

Sind beide Taschen fertig genäht, lege das
hintere Rockteil mit der rechten Stoffseite
nach oben vor dich hin. Lege dann das
vordere Rockteil rechts auf rechts darauf.
Achte darauf, dass du die Tasche gut mit
feststeckst.
Stecke die erste Seitennaht aufeinander.
Wenn du den schmalen Rock nähst, geht
es hier für dich weiter. Stecke die erste
Seitennaht aufeinander und schließe die
Naht.
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Schließe die Naht.
Wiederhole das Ganze mit der anderen
Seitennaht.

So sieht dein Rock jetzt aus. Fixiere die
Taschen an der oberen Kante mit ein paar
Klammern, damit sie richtig und glatt
liegen.

Wir kommen zum Tunnelzug: Nimm einen
der beiden Bündchenstreifen für den
Tunnelzug zur Hand und markiere die
Mitte.

erbsünde
Seite 06 von 21

Platziere die Ösen an der gewünschten
Position und markiere die Mitte der Ösen
mit einem Trickmarker.

Bügle ein Stück Vlies oder Wonderdots zur
Verstärkung auf die linke Seite des
Bündchens, damit die Ösen nicht
ausreißen können.

Bringe die Ösen entsprechend der
Anweisungen des Herstellers an.
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Falte das Bündchen jetzt in der Mitte
rechts auf rechts und stecke die kurzen
Seiten aufeinander.
Schließe das Bündchen zu einem Ring.

Stecke den zweiten Bündchenstreifen
links auf links zusammen und schließe ihn
an der kurzen Seite zu einem Ring.

Lege beide Bündchenringe mit der linken
Stoffseite nach außen vor dich hin. Die
schöne, rechte Stoffseite liegt jeweils
innen.
Stecke das Bündchen mit den Ösen in das
Bündchen ohne Ösen.
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Wende dein jetzt doppellagiges Bündchen,
so dass die rechte Stoffseite mit den Ösen
aussen liegt und stecke beide
Bündchenringe zusammen.
Der innere Bündchenring liegt mit der
rechten Seite nach oben. Durch die Ösen
sieht man also die schöne Stoffseite des
inneren Bündchenrings.

Jetzt nehmen wir uns den Rock wieder zur
Hand.

Stecke das doppellagige Bündchen rechts
auf rechts an die Oberkante des Rockes,
der Bündchenring mit den Ösen liegt
direkt rechts auf rechts auf dem Rock.
Achte darauf, das Bündchen gleichmäßig
zu dehnen.
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Achte unbedingt darauf, dass die Ösen
genau in der vorderen Mitte des Rockteils
platziert sind.
Nähe das Bündchen dann rundherum fest.
Achte darauf, alle Stofflagen (auch die
Taschen) mit zu fassen.

Klappe das Bündchen nach oben.
So sieht dein Rock jetzt aus.

Wir kommen zum Oberteil:
Lege das Rückteil des Oberteils mit der
rechten Stoffseite nach oben vor dich hin
und lege das vordere Oberteil rechts auf
rechts darauf. Stecke die Schulterkanten
aufeinander und schließe die Nähte.

erbsünde
Seite 10 von 21

Lege das Oberteil nun aufgeklappt mit der
rechten Seite nach oben vor dich hin, und
nimm den ersten Ärmel zur Hand.
Markiere die Mitte des Ärmels. Diese trifft
genau auf die Schulternaht.

Lege den Ärmel rechts auf rechts auf das
Oberteil. Stecke die Mitte des Ärmels auf
die Schulternaht.

Stecke den Ärmel nun in den
Armausschnitt und schieße die Naht.
Wiederhole das Ganze mit dem anderen
Ärmel.

erbsünde
Seite 11 von 21

Jetzt lege das Oberteil rechts auf rechts
aufeinander und stecke die Unterarm- und
Seitenkanten einer Seite aufeinander.
Schließe die Naht – ausgehend vom
Handgelenk - in einem durch, bis hinunter
zur Saumkante.
Wiederhole das Ganze mit der anderen
Seite.

So sieht dein Oberteil jetzt aus.

Wir kommen zum Halsbündchen. Miss
jetzt den Umfang des Halsausschnittes
aus und nimm den Wert x 0,8 – dies ergibt
die Bündchenbreite.
Schneide einen Bündchenstreifen in der
errechneten Breite und einer Höhe von 5
cm zu. Dieser ist dein Halsbündchen.
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Falte dein Halsbündchen rechts auf rechts
zusammen. Stecke die kurzen Seiten
aufeinander und schließe die Naht.

Falte den Bündchenring der Länge nach
links auf links aufeinander und markiere
die Viertel.

Markiere an deinem Halsausschnitt
ebenfalls die Viertel.
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Stecke das Bündchen rechts auf rechts
gleichmäßig gedehnt an die Kante des
Halsausschnittes.
Schließe die Naht.

Nimm nun wieder den Rock zur Hand und
markiere am Oberteil sowie an der offenen
Kante des Bündchens jeweils die Viertel.

Ziehe den Rock rechts auf rechts über das
Oberteil.
Achte darauf, dass du Vorder- und
Rückteil nicht verdrehst.
Die Seitennähte müssen genau
aufeinander treffen.
Stecke die offenen Kanten des Bündchens
gleichmäßig gedehnt auf die Unterkante
des Oberteils und schließe die Naht.
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Ziehe jetzt noch die Kordel durch den
Tunnelzug.
So sieht der Tunnelzug deiner fertigen
Beleza aus

Nun müssen nur noch Ärmel und
Rocksaum gesäumt werden. Stecke dazu
den Saum des Ärmels entsprechend
deiner Nahtzugabe nach innen um und
steppe ihn knappkantig ab.
Wiederhole das Gleiche mit dem zweiten
Ärmel und dem Rocksaum.

So sieht dein Rocksaum aus, wenn du mit
einer Coverlock arbeitest.
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Fertig ist deine Beleza mit
Rundhalsausschnitt, langen Ärmeln und
ausgestelltem Rock mit Taschen.

Beleza ärmellos mit V-Ausschnitt und
geradem Rockteil
Schneide Vorder- und Rückteil des
Oberteils mit V-Ausschnitt zu. Füge an den
Armausschnitten eine Saumzugabe hinzu.
Dann lege beide Teile rechts auf rechts,
stecke die Schulterkanten aufeinander
und schließe die Nähte.
Die Armausschnitte werden nun einfach
gesäumt.

Möchtest du einen weniger weiten VAusschnitt, so füge beim Zuschneiden
etwas mehr Nahtzugabe am
Halsausschnitt und am Beleg hinzu.
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Schneide beide Belegteile im Bruch zu.

Lege die Belegteile rechts auf rechts
aufeinander, stecke die Schulterkanten
zusammen und schließe die Nähte.

Versäubere die Außenkante einmal
rundum.
Lege den Beleg dann rechts auf rechts um
den Halsausschnitt herum, stecke ihn
entlang der Kante am Halsausschnitt fest.
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Nähe den Beleg nun rundum füßchenbreit
an den Halsausschnitt.

Schneide dann die Nahzugabe
knappkantig weg. Achte darauf, dass du
die Naht dabei nicht einschneidest!

Unten an der Spitze des V-Ausschnittes
schneidest du den Stoff innerhalb der
Nahtzugabe senkrecht ein, damit er beim
Verstürzen glatt zu liegen kommt und
keine Beule bildet. Achtung: Auch hier darf
die Naht nicht verletzt werden!
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Verstürze jetzt den Beleg, indem du ihn
nach innen klappst. Dämpfe die Kante mit
dem Bügeleisen …

… und stecke sie mit Klammern oder
Nadeln fest.

Anschließend steppe die Kante entlang
des Halsausschnittes ab, damit der Beleg
schön liegt. Dein Oberteil ist jetzt soweit
fertig.
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Wir kommen nun zum Rockteil. Schneide
die Schnittvorlage für den geraden
Rockteil 2 x im Bruch zu.

Lege beide Teile rechts auf rechts
aufeinander, stecke die Seitenkanten einer
Seite aufeinander und schließe die Naht.
Wiederhole das Ganze mit der
gegenüberliegenden Seite.
Der Rockteil bildet nun einen geraden
Schlauch.

Möchtest du das Bündchen ohne Kordel
nähen, so genügt ein einfacher
Bündchenstreifen in der Höhe von 7 – 12
cm. Miss den Umfang der Oberkante des
Rockes und ziehe von dem Wert ca. 10 cm
ab. Dieser Wert ist die Breite deines
Bündchens.
Schneide den Bündchenstreifen zu und
falte ihn in der Mitte rechts auf rechts
aufeinander, so dass die schmalen Kanten
aufeinander liegen. Schließe die Naht, dein
Bündchenschlauch ist fertig.
Markiere die Viertel von Bündchen und
Rockoberkante. Lege das Bündchen
rechts auf rechts um die Rockkante und
nähe es leicht gedehnt an.

erbsünde

Seite 20 von 21

Klappe das Bündchen anschließend hoch
und markiere die Viertel der oberen
Bündchenkante und der Unterkante des
Oberteils.
Nun stülpst du den Rock – wie oben
beschrieben – über die Unterkante des
Oberteils, so dass die offene
Bündchenkante rechts auf rechts auf die
Unterkante des Oberteils trifft.
Nähe dann das Bündchen auch hier –
entsprechend der Markierungen - leicht
gedehnt an das Oberteil.

Klappe den Rock anschließend wieder
nach unten – er ist nun mit dem Oberteil
durch das Bündchen verbunden.

Fertig ist deine ärmellose Beleza mit VAusschnitt und geradem Rockteil.
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