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Tutorial  

 

Take a Skirt- Make a Dress 

 

by Lin-Kim 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Little Sweat) 
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Vorbereitungen 

 
Lest bitte sowohl die Anleitung des Sweat Skirts als auch die eures gewählten Oberteils (aus 

Sweat oder Jersey) sorgfältig durch bevor ihr startet, damit ihr ein Gefühl für die Schnitte 

bekommt.  

Bevor ihr loslegen könnt, benötigt ihr natürlich beide Schnitte. 

In unserem Beispiel verwenden wir  

Für das Oberteil z.B. das Freebook MixMeGirl von nEmadA  

 https://www.dropbox.com/s/61iuztxf5nkmc04/Freebook_nEmadA_MixMeGirl.pdf?dl=0

Der Rockteil ist unser Freebook „Little Sweat Skirt“, diesen bekommt ihr hier:
https://madebylinkim.wordpress.com/  

Wir haben das Ganze aber auch bereits an folgenden (Freebook-)Schnitten für euch probieren 

dürfen (grundsätzlich funktioniert dies aber mit jedem Oberteil, welches nicht zu weit 

geschnitten ist): 

Trotzkopf & Oberteil Kaputzenkleidchen, Schnabelina  
http://schnabelina.blogspot.ch/ 

Little Free Shoulder & Little Sweat Dress, Lin-Kim  
 

Mini Juliii, Babyschuh Fabrik - gestrickte, gehäkelte und genähte Sachen 
https://www.facebook.com/Babyschuhfabrik2013?fref=ts 

 

Was braucht man ansonsten:  
 

 

Massband 

 

 

 

- oder Stretchnadeln  

 

Ausdruck: 
Zunächst druckt ihr euch das Schnittmuster aus, achtet dabei auf die Druckereinstellungen. 

Kontrolliert anhand des Kontrollquadrates, ob die Masse stimmen. 

 

Material: richtet euch nach dem Oberteil: ist dieses auf Jersey ausgelegt, wählt für den Rock 

auch Jersey, bei Sweat entsprechend auch den Rock aus Sweat 

https://madebylinkim.wordpress.com

https://madebylinkim.wordpress.com/ 
http://www.lin-kim.ch.vu/
http://schnabelina.blogspot.ch/
https://madebylinkim.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/Babyschuhfabrik2013?fref=ts
weist
Durchstreichen
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Das Schnittmuster des Oberteils musst du zuerst 

in der Länge anpassen.  

Das SM kurz ans Kind halten und das Oberteil 

um so viele cm kürzen/verlängern, dass das 

Schnittmuster beim oberen Hüftknochen endet (in 

der Grafik blau).  

Oder miss bei einem gut passenden Oberteil 

deines Kindes von der Schulternaht bis zum 

Hüftknochen (blaue Linie) aus und übertrage 

diese Länge auf den gewählten Oberteilschnitt 

bei Vorder- und Rückseite. 

Diese Änderung ist nötig, damit dein Kleid am 

Ende die richtige Länge hat 

 

Nun schneidest du dir zuerst alle Teile anhand 

der zwei gedruckten (und am Oberteil gekürzten 

oder verlängerten) Schnittmuster zu. Sofern dein 

Oberteil unten einen Saum hat, kannst du auf 

diesen verzichten. 

In unserem Beispiel wird das Kleid in der Mitte 

mit einem Tunnelzug verbunden. Natürlich 

kannst du auch ein klassisches Bündchen oder 

den Tunnelzug ohne Ösen wählen – wir 

beschreiben jede Variante des Bündchens ab 

Seite 5 

 

Zuerst nähst du das Oberteil nach Anleitung, 

deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen 

gesetzt.  
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Nähe den Little Sweat Skirt nach Anleitung (je 

nach Wunsch mit verschiedenen 

Taschenvarianten) – jedoch ohne Bund oben. 

Auch beim Saum kannst du dich austoben, ob 

klassisch oder mit unserem Volant-Tutorial. 

 

 

 

Link zum Volanttutorial: 

https://createyourfreestyle.wordpress.com/ 

Kurzbeschreibung zum Volant : 

Passe die Länge des Volants nun an die Weite 

des Rockes an (in die gewünschte Weite ziehen) 

und nähe ihn fest. 

 

 

 

Damit der Volant schön fällt, steppe ihn 

knappkantig von der rechten Seite ab. 
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Nun wird das Oberteil mit dem Rock verbunden = KLEID 

 

Die Varianten  

 

Variante 1 
Bund mit klassischem Bündchen 

 

Ab Seite 6 

Variante 2 
Bund mit Tunnelzug ohne Ösen  

 

 
 

Seite 6 + 7 

Variante 3 
Bund mit Tunnelzug mit Ösen 

 
Ab Seite 11 

Variante 4  
Bund mit Tunnelzug mit Knopflöchern 

 
 

Ab Seite 13 
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Variante 1 
Bund mit Bündchen 

Hierzu benötigst du einen Bündchenstreifen. Grundsätzlich gilt hierbei Länge = 0.7 x 

Taillenumfang Kind + NZ, für die Breite des Streifens empfehlen wir inkl. NZ  5 cm.  

Tipp der Probenäher: Wenn das Kleid  am Bauch nicht so eng sitzen soll, kannst du das Bündchen 

in der Länge auch im Umfang der Rockes zuschneiden oder geringfügig weniger. 

Solltest du das Kind nicht vor Ort vermessen können, sind in der Anleitung des Rockes ungefähre 

Masse für Bündchenlängen zu finden. 

Diesen legst du rechts auf rechts und schliesst ihn zum Kreis.  

 

 

 

Danach nähst du ihn gedehnt rechts auf rechts unten an dein Oberteil. Bitte beachte, dass du das 

Bündchen dabei vorher nicht nochmals zusammenklappst. 

Jetzt das Ganze noch an deinen Sweat Skirt nähen. 

 

… und fertig ist dein Meisterwerk  
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Variante 2 
Bund mit Tunnelzug ohne Ösen  

 

Folge zunächst Variante 1 – wenn du das Oberteil und den Rock verbunden hast, geht’s 

mit dem Tunnelzug hier los: 

 

 

Zuerst misst du dir die Länge des 

Tunnelzugstreifens aus (ein Mal das 

Bauchbündchen rundherum) – mit wenig 

Nahtzugabe, da die Kordel dann ja auch 

sichtbar sein soll. 

 

In der Höhe füge eine Nahtzugabe auf beiden 

Seiten hinzu. 

 

Versäubere die Längen und Breiten mit der 

Overlock 
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So sollten deine Seiten nun aussehen  

 

 

Entweder du schlägst die Längen ein und 

steppst sie ab  

oder machst dies direkt beim Annähen des 

Tunnelzuges an das Bauchbündchen (je nach 

Geschmack) 

 

Die schmale Seite deines Tunnelzuges schlägst 

du zwei Mal um 

 

So – dein Tunnelzug ist fertig, nun geht´s ans 

Annähen. 
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Markiere dir die Mitte deines Streifens (mit 

Nähkreide oder Stecknadel) 

 

 

Auch auf der Rückseite markierst du dir die 

Mitte. Von hier weg beginnst du den 

Tunnelzugstreifen an das Bauchbündchen 

festzustecken. 

 

So sieht es nun aus. Vorne ist noch genügend 

Platz für die Kordel 

 

 

Nähe die langen Seiten jetzt fest. 

Achtung: die beiden kurzen Seiten vorne nicht 

zunähen – denn sonst kannst du die Kordel 

nicht durchziehen 
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Dein Tunnelzug ist jetzt fast fertig  

 

Ziehe die Kordel nun mit einer Sicherheitsnadel 

durch. 

… und fertig ist dein Meisterwerk  
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Variante 3 
Bund Tunnelzug mit Ösen 

 t   

 

 

 

 

 

Für den Bund mit Tunnelzug bereitest du dir 4 Teile in 

der entsprechenden Länge (Breite des Rockes) und der 

Höhe von 5 cm vor. 

 

Du fragst dich vielleicht, warum wir den Bund nicht 

zwischen Shirt und Rock nähen und erst dann die 

Seitennähte schließen? Weil du sonst die Kordel oder 

ähnliches nicht mehr durchziehen kannst! Dies 

unbedingt beachten! 

 

An einen Teil bügelst du Vliesline zum Verstärken der 

Öffnung. 

TIPP: Markiere dir mit Stecknadeln die vertikale und 

horizontale Mitte am Bundstreifen und Vliesline, um 

dieses mittig zu positionieren. 

 

Anschließend misst du dir die Stellen aus, an denen du 

die Öffnungen machen wirst (siehe oberes Bild). 

 

Du stanzt dir die Öffnungen vor, um die Ösen 

entsprechend anzubringen. 

 

Hier noch ein Bild von der Rückseite. 
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Du schließt je 2 der Bundstreifen an beiden Seiten. 

 

 

 

Bei diesem Beispiel wurden 3 Jerseystreifen in der Höhe 

von 1 cm, gezogen, sodass sich der Streifen einrollt und 

zu einem Zopf geflochten. Die Enden fädelst du durch 

die Ösen und verknotest die Enden, dass sie weder 

aufgehen noch zurück schlupfen. 

 

 

 

Diesen positionierst du mittig und fixierst ihn mit 

Stecknadeln, dass du ihn nicht mit nähst. 

 

Bevor du nun den Bund zwischen Shirt und Rock nähst, 

markierst du dir wiederum die vordere und hintere Mitte 

von Shirt und Rock, sowie dem Bund oben und unten, an 

den Seiten hast du die Verbindungsnaht zur 

Orientierung. So kannst du sicher gehen, dass der Bund 

bzw. die Öffnungen richtig sitzen. 

Nun nähst du die Teile rechts auf rechts zusammen. 

 

Für eine schönere Optik kannst du die Nähte zum 

Abschluss noch absteppen. 

 

 

… und fertig ist dein Meisterwerk  
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Variante 4  
Bund mit Tunnelzug mit Knopflöchern 

Hierzu benötigst du einen Bündchenstreifen. Grundsätzlich gilt hierbei Länge = 0.7 x 

Taillenumfang Kind + NZ, für die Breite des Streifens empfehlen wir inkl. NZ  10 cm. 

Tipp der Probenäher: Wenn das Kleid  am Bauch nicht so eng sitzen soll, kannst du das 

Bündchen in der Länge auch im Umfang der Rockes zuschneiden oder geringfügig weniger. 

Solltest du das Kind nicht vor Ort vermessen können, sind in der Anleitung des Rockes ungefähre 

Masse für Bündchenlängen zu finden. 

 Nun faltest du dein Bündchen der Länge nach 

links auf links. Halbiert bleibt dann eine Höhe 

von 5 cm. 

 

 

 

Nun kannst du, ausgehend von der Mitte, die 

Knopflochpositionen ermitteln und anzeichnen. 

 

 

Wähle die Grösse deines Knopfloches indem 

du einen Knopf in den Knopflochfuss einlegst. 

(Das Loch wird so gross wie der Beispielknopf, 

der in den Fuss gesetzt wird-> am Beispiel 

Durchmesser von 2cm.)  

Nun errechnest du dir, bei wieviel cm du 

anfangen kannst zu nähen. 

Hierzu musst du die Mitte des Bündchens 

ermitteln und von dort aus die Positionen 

markieren. In dem Beispiel bei einem 

Bündchen von 5 cm und einem Knopf mit 2 cm 

muss das Knopfloch bei 1.5cm begonnen 

werden (1.5cm von unten, 1.5cm von oben, 2cm 

Knopfloch = 5 cm Bündchen). 

 

1.5 cm 
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Den Knopf hast du bereits in deinem 

Knopflochfuss, nun musst du den Fuss 

KORREKT laut Anleitung deiner Maschine 

einsetzen. 

 

 

 

 

Wähle an deiner Maschine einen 

Knopflochstich aus. Die Fadenspannung sollte 

je nach Bündchenart und eventueller 

Stoffverstärkung eingestellt werden (eher, wie 

bei Jersey üblich, etwas weniger…max.3). 

Das Bündchen musst du für das Nähen nun 

aufklappen (sonst wird es zusammengenäht). 

Tipp der Probenäher: Es empfiehlt sich mit 

dem Knopflochfuss und den verschiedenen 

Knopflochversionen der Maschine einige Tests, 

zum Beispiel auf Stoffresten, durchzuführen um 

sicher in der Auswahl und der 

Positionsberechnung zu sein.  
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Die Maschine beginnt mit dem Nähen unten, 

also musst du deinen Fuss auch bei dem 

untersten markierten Punkt ansetzen. 

 

Die Maschine (und du;-)) näht das Knopfloch. 

Wiederhole das Gleiche beim anderen Knopfloch. 

 

Die Löcher trennst du vorsichtig mit einem 

Fadentrenner, je von der einen Seite und dann 

vollständig von der anderen Seite aus, auf. 

 Nun kannst du das Bündchen wie gewohnt links 

auf links zum Kreis schliessen (Skizze orange).  
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Lege deinen Bündchenring nun wieder links 

auf links der Länge nach zusammen.  

Jetzt kannst du es gedehnt zwischen dein Ober- 

und Unterteil nähen. 

Dabei sind die Positionen der Knopflöcher und 

der hinteren Mitte zu beachten. Es empfiehlt 

sich gerade im Bereich der Knopflöcher nicht 

so stark am Bündchen zu ziehen, da sonst 

genau dort so grosse „Zugfalten“ sind. 

 

Die Kordel bzw. dein Band kannst du bequem 

nach Fertigstellung des Kleides mit Hilfe einer 

Sicherheitsnadel einfädeln, da das Bündchen 

im Schlauch angenäht ist. 

 

 

… und fertig ist dein Meisterwerk  
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Fertig ist euer Kleid 

 

 

Du bist stolz auf dein Meisterwerk? Dann freuen wir uns immer, wenn du deine genähten 

Varianten  auf unsere Facebook-Seite postest oder uns via PN sendest. Wenn du nicht bei 

Facebook bist, kannst du es natürlich, wenn du magst, auch via Email senden. Gerne werden wir 

dein Design auch auf unserer Homepage unter „eure Werke“ zeigen. 

Fragen ? Anregungen ? Jederzeit gerne via Email info.linkim@gmail.com  

Viel Spass – euer Lin-Kim Team 
Sabine, Ines und Jenny 
 

Info.linkim@gmail.com , https://madebylinkim.wordpress.com/ 
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