delicia
kleid, tunika, top, umstandskleid
4 ärmelvarianten, 3 kragenvarianten
variable länge
größe 34 – 56
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Über delicia
Delicia ist ein weit fallendes, ausgestelltes Kleid, das gekürzt auch als Tunika genäht werden kann.
Der A-förmige Schnitt ist leicht tailliert und zaubert durch den weiten Fall unterhalb der Brust eine
schmale Silhouette.
Das Schnittmuster enthält zwei Ärmelvarianten: normale, gerade geschnittene Ärmel sowie ausgestellte
Trompetenärmel.
Der Halsausschnitt der Delicia kann mit einem Bündchen eingefasst, oder mit Beleg oder einem
Bubikragen genäht werden.
Da sich alle dehnbaren Stoffe zum Vernähen eignen, ist die Delicia ein Kleidungsstück für das ganze
Jahr: aus warmen, dickeren Stoffen für Herbst und Winter oder aus dünnen Stoffen für die warme
Jahreszeit. Das Schnittmuster umfasst die Größen 34 – 56.

Maßtabelle
Die folgende Tabelle dient der Größenwahl. Dabei ist das Maß des Brustumfangs für die Wahl der
richtigen Größe entscheidend.
Größe

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

Brustumfang

bis 90cm

bis 94cm

bis 98cm

bis
102cm

bis
106cm

bis
111cm

bis
116cm

bis
121cm

bis
126cm

bis
131cm

bis
136cm

bis
141cm

Hüftumfang

bis 95cm

bis 98cm

bis
102cm

bis
105cm

bis
110cm

bis
115cm

bis
120cm

bis
125cm

bis
130cm

bis
135cm

bis
140cm

bis
145cm

Stoffempfehlung
Es eignen sich dehnbare Stoffe wie Jersey, Viskosejersey, Sweat, Sommersweat, Jaquard, etc.

Stoffmenge
Größe

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

Stofflänge Tunika

1,5m

1,5m

1,5m

1,7m

1,7m

1,7m

1,7m

1,7m

1,7m

1,8m

1,8m

1,8m

Stofflänge Kleid

1,8m

1,8m

1,8m

1,8m

2m

2m

2m

2m

2m

2,5m

2,5m

2,5m

Naht- und Saumzugaben
Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben, diese müssen beim Zuschneiden individuell
hinzugefügt werden.

Benötigtes Material
Ÿ Stoff (s.o.)
Ÿ Bündchenstoff für ein Halsbündchen
Ÿ Bügelvlies zum Verstärken eines Bubikragens oder Beleges, z. B. Vlieseline H 180
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden), Bügeleisen

Wichtige Hinweise
Ÿ Vor dem Zuschneiden lies bitte zunächst die gesamte Anleitung!

Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte den aktuellen Adobe
Acrobat Reader.
Ÿ Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne Seitenanpassung“
eingestellt ist.
Ÿ

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 delicia von erbsünde
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Schnittmuster vorbereiten
Die Länge der Delicia kann individuell
gewählt werden – es kann kürzer als Shirt,
Tunika oder Top oder länger als Kleid
genäht werden. Der Schnitt enthält
Hilfslinien im Abstand von 3 cm, die du
nach Wunsch wählen kannst.
Zur Ermittlung der Länge misst du vom
Schulterknochen bis hinunter zur
gewünschten Länge ab.

Anschließend misst du die ermittelte
Länge am Schnittmuster ab und kürzt es
entsprechend.
Wähle die Saumkante in deiner
Größenfarbe, damit der Bogen erhalten
bleibt.
Denk beim Zuschneiden des Stoffes an
eine Saumzugabe von 2 – 2,5 cm.

Delicia zuschneiden
Falte den Stoff links auf links zusammen.
Lege das Schnittteil für das Vorderteil mit
der Markierung „Vordere Mitte/ Bruch“ an
die Kante. Schneide das Schnittteil 1x im
Bruch zu.
Wiederhole das Ganze mit dem Rückenteil.
Denke beim Zuschneiden bitte an die
Nahtzugabe.
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Wähle zwischen Trompetenärmeln oder
geraden Ärmeln.
Schneide die Ärmel 1x in doppelter
Stofflage zu. Du erhältst 2 gegengleiche
Schnittteile.
Bitte denk daran, an den Ärmelsäumen 5 –
6 cm Saumzugabe hinzuzufügen, falls du
längere Ärmel wünschst.

Delicia nähen
Lege nun das Vorder- und Rückteil rechts
auf rechts (mit den schönen Stoffseiten)
aufeinander und stecke die
Schulterkanten aufeinander.
Schließe die Nähte mit einem dehnbaren
Stich deiner Nähmaschine oder der
Overlock.

Lege das Kleid anschließend mit der
rechten, schönen Stoffseite nach oben
quer vor dich hin.
Eine Schulternaht und Armöffnung zeigen
zu dir.
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Nun nimmst du einen Ärmel, faltest ihn in
der Hälfte und markierst dir die Mitte der
Armkugel mit einer Klammer oder Nadel.

Lege anschließend den Ärmel mit der
markierten Stelle rechts auf rechts auf die
zu dir zeigende Schulternaht und stecke
die Stoffe aufeinander.

Stecke den Ärmel, ausgehend von der
Mitte, rechts auf rechts in den
Armausschnitt.
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Schließe die Naht mit einem dehnbaren
Stich deiner Nähmaschine oder der
Overlock und wiederhole das Ganze mit
dem anderen Ärmel.

Der eingenähte Ärmel sieht dann so aus.

Lege nun deine Delicia ordentlich
aufeinander vor dich hin – die rechten
Stoffseiten treffen aufeinander, die linken
zeigen nach außen.
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Achte darauf, dass die Unterarm-Nähte
exakt aufeinander treffen und stecke diese
zuerst zusammen.

Anschließend steckst du Ärmel und
Seitenkanten mit Klammern oder
Stecknadeln zusammen und schließt diese
Naht mit einem dehnbaren Stich deiner
Nähmaschine oder der Overlock.
Beginne an der Ärmelkante und nähe die
Naht in einem durch herunter – bis zur
Saumkante des Rockteils.
An der Unterarmnaht legst du den Stoff
gerade unter den Nähmaschinenfuß und
nähst die Naht einfach weiter runter bis
zur Saumkante.
Wiederhole das Ganze mit der anderen
Seite.

Wende deine Delicia auf die rechte Seite,
nun müssen die Rock- und Ärmelkanten
gesäumt werden.
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Dazu faltest du die Saumkante
entsprechend deiner Saumzugabe (ca. 2 –
2, 5 cm) nach innen und steckst sie fest.

Dann säumst du die Kante von rechts mit
einem dehnbaren Stich deiner
Nähmaschine oder der Coverlock.

Halsausschnitt mit Bündchen nähen
Für den Halsausschnitt stehen dir
verschiedene Möglichkeiten zur
Verfügung.
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Möchtest du den Ausschnitt mit einem
Bündchen einfassen, so schneide dir
zunächst ein Halsbündchen zu.
Dazu misst du den Umfang des
Halsausschnittes aus und rechnest den
gemessenen Wert x 0,8.
Möchtest du das Bündchen nicht aus
dehnbarem Bündchenstoff, sondern aus
weniger/nur leicht dehnbarem Hauptstoff
nähen, so miss einmal rundum den
Halsausschnitt ab und ziehe von dem Wert
5 cm ab.
Schneide dir einen 5cm breiten
Stoffstreifen in der errechneten Länge zu.

Falte das Bündchen nun rechts auf rechts
und stecke die offenen Kanten der
Schmalseite aufeinander.

Schließe dann die Naht mit einem
dehnbaren Stich deiner Nähmaschine oder
der Overlock zu einem Ring.
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Falte das Bündchen dann in der Höhe
links auf links zusammen– die Naht liegt
dabei innen.

Markiere nun die Viertel des
Bündchenrings.

Die Viertel des Halsausschnittes werden
ebenfalls markiert.
Dafür gehst du wie folgt vor:
Zunächst markiere die Mitte von vorderem
und hinterem Ausschnitt.
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Dann legst du die mittigen Markierungen
von vorderem und hinterem Ausschnitt
aufeinander und ermittelst so die seitliche
Mitte.
Diese markierst du ebenfalls mit einer
Klammer oder Nadel.

Du hast nun die genauen Viertel des
Halsausschnittes ermittelt. Da der vordere
Ausschnitt größer ist als der hintere,
liegen die seitlichen Viertelmarkierungen
nicht auf der Schulternaht, sondern weiter
vorne.

Lege das gefaltete Bündchen außen um
den Halsausschnitt herum. Die beiden
offenen Kanten des Bündchens und die
Kante des Halsausschnittes treffen dabei
aufeinander.
Stecke nun Bündchen und Halsausschnitt
entsprechend der Markierungen
aufeinander.
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Nähe dann die drei Stofflagen – zwei vom
Bündchen und eine vom Halsausschnitt –
aufeinander.
Dehne dabei das Bündchen entsprechend
der Nadel-/Klammermarkierungen, damit
es gleichmäßig angenäht wird.
Verwende dafür einen dehnbaren Stich
deiner Nähmaschine oder die Overlock.

So sieht dein angenähtes Bündchen aus.

Klappe das Bündchen hoch und dämpfe
die Kante vorsichtig mit dem Bügeleisen,
so dass sie schön flach liegt.
Gegebenenfalls kannst du die Naht auch
noch einmal rundum mit einem dehnbaren
Stich deiner Nähmaschine von rechts
absteppen.
Achtung: Teste die richtige
Bügeltemperatur vorher an einem
Reststück deines Stoffes aus!
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Halsausschnitt mit Beleg nähen

Nähe zunächst deine Delicia wie oben
beschrieben fertig – der Halsausschnitt ist
noch ungesäumt.

Schneide beide Belege im Stoffbruch zu.
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Damit sich der Beleg später nicht innen
hochrollt, verwenden wir Bügelvlies.
Dazu legst du die Belege links auf links auf
das Bügelvlies, d.h. die linke Seite des
Stoffes auf die Vlies-Seite mit den
Klebepünktchen. Schneide das Bügelvlies
entsprechend der Belege zu und bügle es
entsprechend der Herstellerangaben auf.

Lege dann vorderen und hinteren Beleg
rechts auf rechts aufeinander, stecke die
Seitenkanten zusammen und schließe sie
mit einem dehnbaren Stich deiner
Nähmaschine oder der Overlock.

Der Beleg ist nun zusammen genäht,
versäubere den äußeren Rand einmal
rundum mit deiner Nähmaschine oder der
Overlock, damit er sauber abschließt.
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Nun legst du den Beleg rechts auf rechts
einmal außen um deinen Ausschnitt
herum und steckst Ausschnitt und Beleg
aufeinander.

Nähe dann die Kanten beider Stoffe mit
einem dehnbaren Stich deiner
Nähmaschine oder der Overlock
aufeinander.
Achte darauf, dass du die Stoffe beim
Zusammennähen nicht dehnst!

So sieht der Beleg jetzt aus.
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Klappe den Beleg jetzt nach innen.

Bügle die Kante vorsichtig glatt.
Achte auf die richtige
Bügeleisentemperatur – am besten testest
du sie vorher an einem Reststück des
Stoffes aus.

Ganz zum Schluss steppst du den
Halsausschnitt noch von rechts ab, indem
du etwa füßchenbreit entlang der Kante
mit einem dehnbaren Geradstich deiner
Nähmaschine oder der Coverlock
entlangnähst.
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Nun hast du einen schönen, sauberen
Halsabschluss mit Beleg.

Delicia mit Bubikragen nähen

Nähe zunächst deine Delicia – bis auf den
Halsausschnitt – wie oben beschrieben
fertig.
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Schneide den Bubikragen 2x im Stoffbruch
zu.

Hast du dünnen Stoff für den Bubikragen
gewählt, so verwende auch hier
Bügelvlies, um es zu verstärken.
Dazu legst du ein Kragenteil links auf links
auf den Bügelvlies, d.h. die linke Seite des
Stoffes auf die Seite mit den
Klebepünktchen. Schneide den Bügelvlies
entsprechend dem Kragen zu und bügle
ihn auf.
Der andere Kragenteil bleibt, wie er ist.

Lege nun beide Kragenteile rechts auf
rechts aufeinander, stecke sie entlang der
Außenkante fest.
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Nähe den Kragen knappkantig zusammen.
Anschließend schneidest du die
Nahtzugabe bis ganz knapp an die Naht
zurück.
Schneide ganz vorsichtig, damit du die
Naht auf keinen Fall einschneidest.

Der Kragen wird jetzt auf die rechte Seite
gewendet, die Rundungen ausgeformt und
die Kanten vorsichtig (auf die
Bügeltemperatur achten!) glatt gebügelt.

Lege deine Delicia mit der rechten Seite
nach außen vor dich hin und lege den
Bubikragen um den Ausschnitt herum.
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Stecke denk Kragen gleichmäßig um den
Ausschnitt herum fest, so dass die
vorderen Kragenenden genau vorne mittig
aufeinander treffen.

Nähe nun den Kragen füßchenbreit mit
einem dehnbaren Stich deiner
Nähmaschine entlang des Kragens fest.
Beginne vorne und nähe einmal rundum.

Wenn du beim Kragenende ankommst,
achte darauf, dass du es sorgfältig so
legst, dass sich beide Kragenenden genau
berühren.
Nähe ein Stück weiter, ca. 1 cm über den
Punkt hinaus, bei dem du begonnen hast,
damit die sich berührenden Kragenenden
fixiert werden und sich nichts verziehen
können.
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Der Bubikragen ist nun einmal rundum
entlang des Halsausschnittes aufgenäht.

Klappe den Kragen nun hoch, falte die
innen liegende Nahtzugabe nach unten
und stecke sie rundum von rechts mit
Stecknadeln fest.

Innen sieht es so aus – die Nahtzugabe ist
nach unten gefaltet und festgesteckt.
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Nähe die Nahtzugabe nun einmal rundum
– unterhalb des hoch geklappten Kragens
von rechts mit einem dehnbaren Stich
deiner Nähmaschine fest.

Anschließend klappst du den Bubikragen
wieder herunter und bügelst die Kante
vorsichtig mit Dampf fest.
Fertig ist dein Bubikragen.
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