cara mia
kleid, maxikleid, tunika, stillkleid
mit oder ohne wickeloptik
3 längen und 5 ärmelvarianten
größe 34 – 54

erbsünde®

Über Cara Mia
Cara Mia ist ein unter der Brust tailliertes Kleid in Wickeloptik, das mit dem separaten,
kürzeren Rockteil auch als Tunika genäht werden kann. Die Bustier-Vorderteile werden leicht
gekräuselt an die Schulterpasse angenäht und überlappen zu einem V-Ausschnitt. Der
angenähte Rockteil fällt ausgestellt. Die Ärmel können entweder lang, ¾ oder kurz gewählt
werden, für den Sommer kann Cara Mia auch ärmellos genäht werden. Zusätzlich enthält das
Schnittmuster eine Schnittvorlage für weite Flügelärmel.
Größen/Maße
Das Schnittmuster umfasst die Konfektionsgrößen 34 – 54. Generell kannst du dich an deiner
Kauf-Konfektionsgröße orientieren. Hast du bereits ein Schnittmuster von erbsünde genäht,
z. B. die Delicia, so passt dir auf jeden Fall die genähte Größe auch bei der Cara Mia.
Da der Schnitt nach unten ausgestellt ist und das Oberteil durch die Raffung genug Stoff hat,
dass es auch bei großen Oberweiten passt, ist lediglich der Unterbrustumfang – als
schmalster Punkt des Schnittmusters – relevant. Der Unterbrustumfang wird, wie der Name
schon sagt, direkt unter der Brust gemessen. Die folgende Tabelle gilt als grobe Orientierung.
Unterbrustumfang [ca.]

Größe

65 bis
70 cm

70 bis
75 cm

75 bis
81 cm

81 bis
85 cm

85 bis
89 cm

89 bis
91 cm

91 bis
96 cm

96 bis
100 cm

100 bis
105 cm

105 bis
110 cm

ab 110 cm

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

Längen
Das Schnittmuster für das Kleid ist etwa auf Knielänge ausgelegt.
Für eine Tunika in zwei Längen findest du im Schnittmuster separate Schnittteile.
Wie du den Rock verlängern oder kürzen kannst, ist in der Anleitung beschrieben.
Stoff
Zum Nähen deiner Cara Mia eignet sich jeder dehnbare Stoff, z. B. Jersey, Lederjersey,
Strick, dickere Viskose, Sweat etc. Dünne Viskose oder Slinky eignen sich ebenfalls, sollten
aber in den großen Größen (ab Gr. 50) nicht verwendet werden, da der Schnitt an den
Schultern dann nicht mehr so schön sitzt.
Stoffmenge (bei einer Stoffbreite von ca. 145 cm)
Gr. 34 – 38: ca. 200 cm Stofflänge
Gr. 40 – 48: ca. 250 cm Stofflänge
Gr. 50 – 54: ca. 280 cm Stofflänge
Ärmel
Du kannst deine Cara Mia mit langen, ¾-Ärmeln, kurzen Ärmeln oder auch ganz ohne Ärmel
für den Sommer nähen. Alle Ärmellängen sind im Schnittmuster enthalten.
Zusätzlich enthält das Schnittmuster eine Schnittvorlage für weite Flügelärmel, die bis ca.
zum Ellenbogen reichen. Diese kannst du natürlich auch nach Wunsch kürzen.
Überlappung
Das Schnittmuster sieht vor, dass du Oberteil und Rockteil nach rechts (nicht wie sonst üblich
nach links) schließt. Möchtest du es nach links schließen, so schneide den „Vorderrock oben“
und „Vorderrock unten“ spiegelverkehrt zu, indem du das Schnittteil mit der Schrift nach
unten auf die rechte Stoffseite deines Stoffes legst. Du kannst außerdem Oberteil und
Rockteil entweder beide in eine Richtung schließen, so dass es aussieht wie ein Wickelkleid,
oder auch entgegengesetzt, indem du das Oberteil nach links und das Rockteil nach rechts
schließt.
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Naht- und Saumzugaben
Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben, diese müssen beim Zuschneiden
des Stoffes hinzugefügt werden. Verwende dabei für den Halsausschnitt und die gerundete
Außenkante des oberen Vorderrockes die exakt gleiche Saumzugabe, damit diese beiden
Schnittteile später genau aufeinander treffen. Oder lasse sie bei beiden weg, wünscht du
einen offeneren Halsausschnitt.
Halsausschnitt
Wünschst du einen offeneren Halsausschnitt bei deiner Cara Mia, so schneide den
Halsausschnitt an den Vorderteilen und der Passe sowie das vordere, obere Rockteil an der
gerundeten Kante ohne Saumzugabe zu und säume dann wie gewohnt.
Übersicht benötigte Schnittteile
Für alle Varianten benötigst du die folgenden Schnittteile: Passe, Rückenteil und Vorderteil.
Je nach Variante benötigst du des weiteren folgende Schnitteile:
Variante
Kleid lange, kurze, 3/4-Ärme
Kleid Flügelärmel
Tunika lange, kurze, 3/4-Ärmel
Tunika Flügelärmel

benötigte Schnittteile:
Ärmel
Flügelärmel
Ärmel
Flügelärmel

Hinterrock Kleidlänge
Hinterrock Kleidlänge
Hinterrock Tunikalänge
Hinterrock Tunikalänge

Vorderrock unten Kleid
Vorderrock unten Kleid
Vorderrock unten Tunika
Vorderrock unten Tunika

Vorderrock oben Kleidlänge
Vorderrock oben Kleidlänge
Vorderrock oben Tunikalänge
Vorderrock oben Tunikalänge

Benötigtes Material
Stoff (s.o.)
Schere, Maßband
Bügeleisen
Stecknadeln oder Klammern
Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden)
Wichtige Hinweise
Vor dem Zuschneiden lies bitte die gesamte Anleitung!
Der Schnitt enthält keine Naht- und Saumzugabe
Vernähst du einen dehnbaren Stoff, so wähle bitte für alle Nähte einen dehnbaren Stich
deiner Nähmaschine oder die Overlock/ Coverlock
Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte Adobe Acrobat
Reader. Dieser kann kostenlos heruntergeladen werden.
Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne
Seitenanpassung“ eingestellt sind. Ob die Druckeinstellung richtig war kannst du
anhand des Testquadrates auf dem Schnittmuster überprüfen.

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 cara mia von
®
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Schnittmuster erstellen
Die einzelnen Schnittteile sind so
aufgeteilt, dass du dir die gewünschten
Ärmel sowie die Rockteile für Tunika oder
Kleid separat ausdrucken kannst.
Wähle also zunächst die gewünschten
Schnittteile (siehe Tabelle oben), drucke
sie aus und klebe sie zusammen.
Dazu schneidest du die Schnittkante einer
Seite weg und klebst das Blatt dann an die
entsprechende Klebekante. Wiederhole
dies, bis das gewünschte Schnittteil
zusammengeklebt ist. Anschließend
schneidest du die Schnittteile in der
gewünschten Größe aus oder paust sie ab.

Schnittteile
Schulterpasse 1 x im Bruch zuschneiden.
Denke daran, am Halsausschnitt eine
Saumzugabe hinzuzufügen.
Wünschst du einen weiteren Ausschnitt, so
lasse diese weg.

Rückenteil 1 x im Bruch zuschneiden
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Vorderteil
2 x gegengleich zuschneiden – markiere
die Knipse am Armausschnitt in der
Nahtzugabe des Stoffes.
Denke daran, an der schrägen Kante des
vorderen Halsausschnittes eine
Saumzugabe hinzuzufügen.
Wünschst du einen weiteren Ausschnitt, so
lasse diese weg.

Rockteil hinten („Hinterrock“)
1 x im Bruch in der gewünschten Länge
zuschneiden.

Vorderrock oben 1 x in der gewünschten
Länge zuschneiden.
Denke daran, an der gerundeten Kante
eine Saumzugabe hinzuzufügen.
Wünschst du einen weiteren Ausschnitt, so
lasse hier die Saumzugabe an der oberen,
gerundeten Rockkante bis herunter zu
dem Punkt, wo die untere Rocksaumkante
beginnt, weg.
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Vorderrock unten Kleid 1 x zuschneiden

Ärmel
Wähle die gewünschte Ärmellänge (lang,
¾ oder kurz) und schneide ihn 2 x
gegengleich zu.
Markiere dir direkt die Vorderseite der
Ärmel und zeichne die Knipse in der
Nahtzugabe ein.
Möchtest du die Cara Mia ärmellos nähen,
so brauchst du keinen Ärmel zuschneiden.

Wünschst du Flügelärmel, so schneide
diese 2 x im Bruch zu.
Die Bruchkante der Schnittvorlage (siehe
Pfeil auf dem Schnittmuster) ist
gleichzeitig die Markierung, an der später
die Unterarmnaht auf die Seitennaht des
Oberteils trifft.
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Zur Verdeutlichung:
So werden die Einzelteile des Oberteils
zusammengenäht:
Oben: Rückenteil (im Bruch zuschneiden)
Mitte: Schulterpasse (im Bruch
zuschneiden)
Unten: ein Vorderteil (2 x gegengleich
zuschneiden)
Rückenteil (oben) und Vorderteil (unten)
werden, wie im folgenden beschrieben,
gekräuselt an die Schulterpasse (Mitte)
angenäht.

Cara Mia nähen
Schneide die Schulterpasse 1 x im Bruch
zu. Denke hier und auch bei den folgenden
Schnittteilen daran, Naht und
Saumzugaben hinzuzufügen.

Schneide anschließend das Rückenteil
(unten im Bild) 1x im Bruch zu.
Das Rückenteil liegt breiter als die
Schulterpasse, daher wird es nun mittig in
dem auf dem Schnittmuster markierten
Bereich gekräuselt.
Übertrage den zu kräuselnden Bereich mit
Stecknadeln oder Klammern auf deinen
Stoffzuschnitt.
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Diesen Bereich kräuselst du nun mit
Nadel und Faden, so dass du das
Rückenteil auf dem Faden so weit
zusammen schieben kannst, bis es so
breit ist, wie die Schulterpasse.
Dazu vernähst du den Faden an der
rechten Markierung …

… und reihst dann knappkantig bis zur
anderen Markierung.

Schiebe anschließend den Stoff auf dem
Faden so weit zusammen, bis das
Rückenteil (unten im Bild) die Breite der
Schulterpasse (oben im Bild) hat. Verriegle
anschließend den Reihfaden, damit die
gewünschte Breite nicht verrutscht.
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Verteile die Falten gleichmäßig.

Klappe dann die Schulterpasse nach
unten, so dass sie rechts auf rechts auf
dem Rückenteil liegt. Stecke die Kanten
aufeinander.

Nun schließe die Naht mit einem dehnbaren
Stich deiner Nähmaschine oder der
Overlock.
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Schulterpasse und Rückenteil sind
zusammengenäht.

Schneide nun die beiden Vorderteile
gegengleich zu. Zur Erinnerung: Denke
auch hier an die Naht- und Saumzugaben.

Damit sie an die Schulterpasse angenäht
werden können, müssen auch die
Schulterpartien der Vorderteile zunächst
gekräuselt werden.
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Der zu kräuselnde Bereich ist ebenfalls im
Schnittmuster eingezeichnet – übertrage
ihn wie beim Rückenteil mit Klammern
oder Nadeln auf das erste Vorderteil des
Oberteils und kräusele den Bereich auf die
Breite der Schulterpasse.

Verteile die Falten gleichmäßig und lege
Schulterpasse und Vorderteil rechts auf
rechts aufeinander.
Stecke beides zunächst an den
Außenkanten zusammen.

Anschließend steckst du den Rest
zusammen – lieber mit mehr
Klammern/Nadeln, als zu wenig, damit
sich die Falten beim Zusammennähen
nicht verschieben.
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Dein erstes Vorderteil ist nun an die
Schulterpasse angenäht …

… wiederhole das Ganze mit dem zweiten
Vorderteil.

Wie du zum Nähen der Flügelärmel
vorgehst, ist weiter untenbeschrieben.
Einnähen von langen, ¾ oder kurzen
Ärmeln:
Schneide die Ärmel in der gewünschten
Länge gegengleich zu.
Denke daran, dir direkt die Vorderseite der
Ärmel (hier mit einer Klammer) zu
markieren, damit du sie später richtig
einnähst.
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Lege nun den ersten Ärmel richtig –
entsprechend der Markierung „vorne“ – an
den Armausschnitt.
Die Markierung (Klammer) zeigt zum
Vorderteil des Oberteils.

Stecke den Ärmel an den Armausschnitt –
die rechte Stoffseite des Ärmels trifft auf
die rechte Stoffseite des Oberteils.

Schließe die Naht mit einem dehnbaren
Stich deiner Nähmaschine oder der
Overlock und wiederhole das Ganze mit
dem zweiten Ärmel.
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Die Ärmel sind nun eingenäht, die
Unterarmnähte und die Seitennähte noch
offen. Zum Schließen der Nähte wendest
du das Oberteil nun auf die linke Seite, die
rechten Stoffseiten treffen aufeinander.

Beginne mit dem Zusammenstecken der
Kanten an der Unterarmnaht. Diese muss
genau aufeinander treffen.

Stecke anschließend Unterarmkanten und
Seitenkanten aufeinander und schließe die
Naht mit einem dehnbaren Stich (!) in
einem durch – ausgehend von der
Handgelenkkante bis herunter zum Saum
des Oberteils.
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Wiederhole das Ganze mit der anderen
Seite und säume beide Ärmel.

Nähen der Flügelärmel
Schneide zuächst die Flügelärmel 2 x im
Bruch zu.

Schließe die Unterarmnaht des ersten
Flügelärmels, indem du die Kanten rechts auf
rechts aufeinander legst und die Naht mit
einem dehnbaren Stich deiner Nähmaschine
oder der Overlock schließt.
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Das Oberteil hast du – bis auf die Ärmel –
wie oben beschrieben genäht.
Wende das Oberteil auf die linke Seite, die
rechten Stoffseiten treffen aufeinander.
Stecke die Seitenkanten zusammen und
schließe sie mit einem dehnbaren Stich
deiner Nähmaschine oder der Overlock.

Wende Oberteil und Flügelärmel nun auf
die rechte Stoffseite, der Flügelärmel wird
anschließend in den Armausschnitt
geschoben.

Die rechte Stoffseite von Ärmel und
Armausschnitt treffen aufeinander, ebenso
die Ärmelnaht und die Seitennaht des
Oberteils.
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Stecke den Ärmel rundum in den
Armausschnitt...
.

...und nähe ihn mit einem dehnbaren Stich
ein.

Wiederhole das Ganze mit dem zweiten
Flügelärmel.
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Gesäumt werden die Flügelärmel, indem
du die Saumzugabe nach innen schlägst,
mit dem Bügeleisen dämpfst, feststeckst
und anschließend von rechts mit der
Nähmaschine absteppst.

Die Flügelärmel sind nun eingenäht.

Ab hier geht es für alle Ärmelvarianten
weiter.
Die Ärmel sind eingenäht - wir kommen
zum Säumen des Halsausschnittes.
Dazu faltest du die Saumzugabe einmal
rundum entlang des Halsausschnittes
nach innen und steckst sie fest.
Steppe sie anschließend von rechts einmal
rundum mit einem dehnbaren Stich ab.
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Lege nun das Oberteil „ordentlich“ vor
dich hin, damit wir den unteren Saum des
Oberteils zusammennähen können. Dies
erleichtert das Annähen des Rockteils.
Der hier im Bild links liegende Flügel des
Oberteils wird zuerst eingeklappt. Er endet
etwas vor der Seitennaht.
Streiche alles glatt, so dass die
Seitennähte gerade und ordentlich liegt.

Falte dann den zweiten, rechten Flügel
darüber. Auch er endet etwas vor der
Seitennaht.

Stecke nun die sich überlappenden Flügel
an der unteren Kante sorgfältig
aufeinander.
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Fixiere sie mit einem dehnbaren Stich an
der Unterkante, so dass das Oberteil
geschlossen ist.

Kleid nähen
Schneide nun die 3 Rockteile in der
Kleidlänge zu:
1 x hinteres Rockteil („Hinterrock“) im
Bruch

1 x das Rockteil, das später unten liegt
(Schnittteil „Vorderrock unten Kleid“).
Säume die im Bild markierte Saumkante
über eine Länge von 3 – 4 cm, da diese in
die Seitennaht des Rockes eingenäht wird.
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1 x das Rockteil, das später oben liegt
(Schnittteil „Vorderrock oben Kleid“).
Säume die im Bild markierte Saumkante
über eine Länge von 3 – 4 cm, da diese in
die beim Annähen des Oberteils an den
Rock eingenäht wird.
Der Rest des Saumes bleibt noch
ungesäumt, damit du später
gegebenenfalls noch die Länge des
Kleides anpassen kannst.

Lege nun das Rockteil, das später oben
liegt
(Schnittteil „Vorderrock oben Kleid“)
rechts auf rechts auf das Rückteil des
Rockes.
Stecke die aufeinander treffenden
Seitenkanten aufeinander.
Das Rockteil endet etwas vor der
Seitenkante und soll auch nicht eingenäht
werden.
Die Naht wird noch NICHT geschlossen,
nur festgesteckt!

Damit du beim späteren Schließen der
Naht dieses Rockteil nicht versehentlich
einnähst, klappe es etwas nach innen.
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Lege nun den den unteren Vorderrock mit
der langen Seitenkante an die Seitenkante
des hinteren Rockteils und stecke die
Kanten von oben bis ganz herunter
zusammen.
Damit man die Überlappung besser
erkennt, habe ich die Saumkante
umgebügelt.

Die andere Kante des Rockteils legst du
nun an die gegenüberliegende Seitenkante
und steckst sie – auf dem zuvor
festgesteckten „vorderen oberen Rockteil“
fest.
Der Rock ist nun so zusammengesteckt,
wie links im Bild.
Damit man die Überlappung besser
erkennt, habe ich die Saumkante
umgebügelt.

Schließe nun beide zusammengesteckten
Seitenkanten mit einem dehnbaren Stich
und wende den Rockteil auf die rechte
Seite.
Der Rock sieht nun so aus, wie links im
Bild.
Der vordere untere Rockteil ist in der
Seitennaht eingenäht, der vordere obere
Rockteil kann aufgeklappt werden.
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Lege den Rock nun ordentlich aufeinander
gelegt vor dich hin.

Damit du ihn nun einfach und ohne zu
Verrutschen an das Oberteil annähen
kannst, nähe nun – wie beim Oberteil – die
überlappenden Flügel des Rockes an der
Oberkante knappkantig mit einem
dehnbaren Stich aufeinander.
Dazu steckst du sie zunächst aufeinander,
achte dabei darauf, dass der Rock ganz
glatt vor dir liegt. Das obere Rockteil endet
etwas vor der Seitennaht.

Nähe dann beide Flügel knappkantig
aufeinander, so dass der Rock
geschlossen ist.
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Oberteil und Rock sind jetzt soweit fertig
und müssen nun miteinander verbunden
werden.
Dazu legst du sie mit den rechten
Stoffseiten nach außen vor dich hin.

Den Rock klappst du nach oben auf die
linke Seite und schiebst ihn über die
Unterkante des Oberteils.

Die Oberkante des Rockes und die
Unterkante des Oberteils treffen rechts
auf rechts aufeinander – stecke sie
rundum fest.

erbsünde
Seite 23 von 26

Schließe die Naht mit einem dehnbaren (!)
Stich.

Falte nun den Rock nach unten – fertig ist
deine Cara Mia.
Nun kannst du sie anziehen und die Länge
des Rockes überprüfen und
gegebenenfalls noch kürzen.
Stimmt die Länge, so musst du nur noch
den Rock sowie die Ärmel säumen.

Rockteil als Tunika nähen
Schneide 1 x das später oben liegende
Rockteil („Vorderrock rechts“) zu und
säume die gesamte gerundete Kante,
indem du sie (entsprechend deiner
Saumzugabe) nach innen umschlägst und
absteppst.
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Schneide den Hinterrock in Tunika-Länge
zu, säume die untere Rockkante und lege
den „Vorderrock oben“ rechts auf rechts
auf den im Bruch zugeschnittenen und
gesäumten Hinterrock.

Schneide den „Vorderrock unten Tunika“
zu und säume ihn ebenfalls. Anschließend
legst du ihn mit der rechten Stoffseite
nach unten darauf.
Der mittig liegende „Vorderrock oben“
endet etwas vor der Seitenkante.

Stecke den innen liegenden, schmaleren
Rockteil („Vorderrock oben“) an der
Oberkante mit einer Klammer oder Nadel
fest, damit er beim Schließen der
Seitennähte nicht verrutscht.
Die Seitenkanten steckst du rechts und
links zusammen.
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Schließe die Seitenkanten mit einem
dehnbaren Stich deiner Nähmaschine oder
der Overlock und gehe anschließend zum
Verbinden von Oberteil und Rockteil der
Tunika - wie oben bei der Kleidvariante
beschrieben - vor.

auc
erh .h.
Alt
lic
h

Fertig ist deine Cara Mia als Tunika mit
Flügelärmel.

ebook superbia
Superbia (Hochmut, Eitelkeit und Stolz) ist eine
ausgestellte Bluse / Tunika, die auch verlängert als
Kleid genäht werden kann. superbia kann in
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verschiedene Variationen mit invidia kombiniert
werden.
Durch den einfachen Schnitt ist es auch
für absolute Nähanfänger geeignet.

superbia
ebook
bluse – tunika – kleid
frauen
xs, s-m, l-xl, xxl, xxxl
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