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Vielen Dank für dein Interesse am 

Tutorial 

„Little Ballerina Dress“ 

by Lin-Kim 

 

 
Material:  

 
Jersey , Tüll (soft touch, weich) 

 

Welche Schnittmuster werden benötigt?  

 
Schnittmuster Little Sweat Skirt by Lin-Kim :  

Schnittmuster Hailey by Le-Kimi 

 

https://freebookslinkim.wordpress.com/

https://freebookslinkim.wordpress.com/

https://freebookslinkim.wordpress.com/
freebookslinkim.wordpress.com
http://le-kimi.blogspot.ch/2013/06/keine-hailey-mehr-fur-euch.html
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Was braucht man ansonsten:  

 
 Schneiderkreide oder Vergleichbares, um den Stoff anzuzeichnen  

 Stoffschere  

 dehnbarer Stoff (Jersey), weicher Softtouch-Tüll (wie viel du brauchst findest du unter 
dem Punkt Zuschneiden) 

 Stecknadeln  

 Nähgarn  

 Nähmaschine / Overlockmaschine  

 Klebeband zum Kleben der Schnittteile  

 Evtl. Material (Backpapier, Folie etc.),  um das Schnittmuster abzuzeichnen  

 

Zuschneiden 
Top Hailey:  

 
Schneide alle Teile gemäss Anleitung von Le-Kimi zu. Das einzige Teil, welches du nicht 

benötigst, ist der Saumstreifen. 

 

 

Rock Little Sweat Skirt:  

 
Das Schnittmuster des Little Sweat Skirts wird der Länge nach gekürzt und dann ohne Taschen 

und ohne Saum  2 x im Bruch zugeschnitten (Vorder- und Rückseite des Unterrockes). Miss dazu 

am Stoffbruch die erforderliche Länge (gem. Tabelle) ab und schneide das SM ab. 

 

Grösse Länge Schnittmuster 

Little Sweat Skirt inkl. 

Saumzugabe (1.5 cm) 

74-110 11.5 cm 

116-128 15.5 cm 

134-140 17.5 cm 
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Der Tüll: 
Was wäre ein Ballettkleidchen ohne Tüll?  

Der Tüll besteht aus 6 Tüllstreifen, welche in voller Stoffbreite (in der Regel 1,4-1,5 m) 

zugeschnitten werden. 

 

Schneide also 6 x wie folgt zu: 

 

 

Breite bitte der untenstehenden 

Tabelle entnehmen. 

 
Grösse  Höhe der Tüllstreifen in cm Gesamtmenge Tüll in cm 

74 16 100 

80 18 120 

86 20 130 

92 22 140 

98 24 150 

104 26 160 

110 28 170 

116 30 190 

122 32 200 

128 34 210 

134 36 220 

140 38 230 

Tipp :Zum Schneiden des Tülls verwenden wir den Rollschneider, weil dieser keine Zacken macht 

.  

Nähen: 
Top Hailey: Zunächst nähst du Hailey in der Tragegrösse deines Kindes. Den Saumstreifen 

(hast du, wenn du genau gelesen hast, gar nicht zugeschnitten) lässt du dabei aber weg. 

 

Das Top solltest du dann bereits einmal anprobieren. Die Länge des Tops sollte etwa bei 4-5 cm 

unter dem Darmbeinknochen (Oberer Hüftknochen) enden- evtl. musst du hier noch etwas kürzen. 

 

Länge = volle Stoffbreite (in der Regel 1,4-1,5m) 
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Rock Little Sweat Skirt :  
Die 2 Rockteile für Vorder- und Rückteil legst du rechts auf rechts aufeinander und nähst sie an 

den Seiten (orange) einfach mit einem dehnbaren Stich zusammen. 

 

 

 

 

 

 

Der Tüll: 

Raffen der Tüllbahn 

 

 
Um den Tüll zu raffen, musst du diesen mit der Nähmaschine mit dem größten Stich und 

verminderter Fadenspannung einmal mittig entlang nähen. (Siehe Linie in der Skizze) 

 

 Da das nicht so einfach ist, haben wir folgenden Tipp für dich: 

 

Befestige ein kleines Lineal (15cm) mit 

Klebeband (die cm Markierung die du für die 

Hälfte brauchst genau bei der Nadel, z.B. 

Grösse 74, 16cm /2 = 8cm – also bei 8cm). 

Nun kannst du dich schön an der Skalierung 

orientieren und bleibst mittig. 

 

 

Beginne ca. 1 cm innerhalb des Tülls zu 

nähen. Bitte genügend Faden lassen, dass du 

dann noch raffen kannst! 
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Durch das Nähen, zieht sich der Tüll schon 

etwas zusammen, das ist in Ordnung. 

 

 

Der Tüll kommt an den Rock. 

 

Nun legst du deinen zusammengenähten 

Unterrock vor dich hin. Die rechte Stoffseite 

zeigt nach aussen.  

Ziehe am Unterfaden des Tülls- dies wird eine 

Raffung verursachen.  

Ziehe so lang, bis der Tüll auf die gewünschte 

Länge geschrumpft ist. Diese Länge sollte 

gesamt etwa 4-6 cm breiter sein als dein 

darüber liegender Rock, da die Tüllbahnen 

nach dem Annähen etwas überlappen sollen. 

Wichtig ist auch, der Faden soll nicht reißen, 

sollte es dennoch passieren, einfach noch mal 

nähen, aber den alten Faden vorher entfernen. 

Die Enden empfehlen wir zu verknoten.  

 

 

Den Rocksaum steckst du 1cm  links auf links 

nach innen um, nähst ihn aber nicht separat 

fest. Das kannst du direkt mit der ersten Bahn 

Tüll mit erledigen. Solltest du unsicher sein, 

kannst du aber natürlich auch jetzt schon den 

Saum mit einer Naht fixieren.  
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Nun steckst du die erste Bahn Tüll mit der 

Mittelnaht auf deinen Saum beim Rock. 

 

Bitte immer den gleichen Abstand beachten, 

sonst ergeben sich dann Wellen.  

Solltest du dunkle Stoffe verwenden, kannst du 

dir mit Zauberstiften oder einem hellen 

Heftfaden eine Schummellinie zeichnen.  

 

 

Zum Festnähen haben wir eine Jerseynadel 

Stärke 70 oder 75 verwendet.  

Das Festnähen machst du nun mit einem 

kleinen Zickzackstick (sowohl Breite als auch 

Länge bitte klein wählen). Beim Nähen den 

Tüll schön mit den Fingern zur Seite streifen, 

damit du nicht mit dem Füsschen im Tüll 

hängen bleibst und Löcher reisst.  
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Wiederhole die letzten beiden Schritte mit der 

2. Bahn auf der Rückseite des Rockes.  

 

 

Danach überlappen sich die 2 Tüllbahnen, wie 

hier im Bild. Dies muss so sein. 

 

Für die dritte und vierte Bahn Tüll errechnest 

du dir die Hälfte des verbleibenden Stoffes 

minus 1cm (du musst den Rock ja noch mit 

dem Top zusammennähen!). Je nachdem wie 

geübt du bist, wieder einfach rundherum 

feststecken oder mit Stift/Faden vorher eine 

Linie zeichnen zum Schummeln und 

Festnähen. So bleibst du eher gerade. 

Diesen Schritt machst du für Bahn 

3(Vorderseite)  und 4 (Rückseite) genau 

gleich. 

Der Rock kommt nun ans Top  
Nun wird aus beiden Schnitten einer, wenn du einen Unterhosenverstecker (Anleitung am Ende 

des Tutorials) genäht hast, wir dieser in diesem Schritt mit angenäht. 

 
Lege deinen Rock mit der noch offenen unversäuberten oberen Seite rechts auf rechts auf dein 

Top. Stecke dann Rundherum ab. Achte darauf dass die Seitennähte von Top und Rock 

aufeinander treffen. Nähe mit einem elastischen Stich rundherum fest. 

 

Die Letzten 2 Bahnen Tüll kommen zum Einsatz 
 

 

Nach dem Zusammennähen von Top und Rock 

geht’s nun an die letzten 2 Bahnen des Tülls. 

Diese nähst du knappbündig über die 

Verbindungsnaht am Top fest. Dabei gehst du 

wieder bei Vorder- und Rückseite genau 

gleich vor, wie auch schon bei den letzten 

Bahnen.  
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FERTIG! Du hast es geschafft !!!   

 

 

 

Du bist stolz auf dein Meisterwerk? Dann freuen wir uns immer, wenn du dein genähtes Little 

Ballerina Dress 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 
Ines, Sabine und Jenny 
 

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

Wir danken besonders unserem Teammitglied Ines von mit Ihrer Seite 

www.facebook.com/verliebtundzugenaeht für Ihre kreative Idee und deren erste Umsetzung, 

sowie Nadine Teumer, der Urheberin des Tops Hailey. 
 

Copyright 2015 by Lin-Kim 

 

ACHTUNG: Bei der Verwendung bestehender Freebooks, muss das Urheberrecht beider 

Freebooks beachtet werden. Weitergabe, Tausch und Wiederverkauf des Freebooks oder Teilen 

davon sind ausdrücklich untersagt, ebenso Abdruck oder Veröffentlichung. 

Gewerbliche Nutzung ist nicht gestattet. 

https://madebylinkim.wordpress.com/
http://www.facebook.com/verliebtundzugenaeht
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Erweiterung für die kleinen Grössen:  

Der Unterhosenverstecker 

 
Was braucht man zusätzlich?  

 Etwas mehr Jersey  

 Ein wenig mehr Zeit ;) 

 Das Schnittmuster „10 Minuten Leggings“  

 

Zuschneiden 

 
Klebe das Schnittmuster zusammen- wichtig 

ist vor allem der obere Teil der Leggings. 

 

 

Kürze nun oben das Schnittmuster um 3 cm – 

behalte dabei den Bogen unbedingt bei!  

weist
Textfeld
--> http://lachwichtel-diy.de/?page_id=71

http://lachwichtel-diy.de/?page_id=71
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Nun musst du auch unten kürzen. Miss dazu 

mittig ab deiner neuen „Hüftlinie“, welche du 

gerade gezeichnet hast, die neue Länge - diese 

errechnest du wie folgt: Länge SM Rock + 

Hälfte der Breite einer Tüllbahn Minus 2 cm. 

Für Gr. 98 ist dies also 10 cm + 12 cm - 2 cm 

= 20 cm 

 

Das SM schneidest du an allen Seiten, außer 

am Bruch und unten am Bein, mit NZ 0,7 cm 

(orange Linien) zu. 
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Nähen 
Generell: bitte nimm hier nur elastische Stiche 

 

 

Lege dein Schnittstück rechts auf rechts und 

nähe erst den Po (gelb) zusammen.  

 

Nun kannst du unten den Schritt (gelb) 

schließen. 

 

Jetzt musst du am Bein etwa 1,5 cm nach 

innen säumen. 
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Stecke die Hose (richtig herum gedreht, rechte 

Seite des Stoffes zeigt nach aussen) in deinen 

Rock. Nähe die Hose im Schritt „Der Rock 

kommt nun ans Top“ mit fest.  

 

Tipp – probiert das Höschen erst separat an, 

bevor Ihr es annäht, es fällt an den Beinen 

recht eng aus. 

  

Wir danken besonders Verena Klich von Lachwichtel http://lachwichteldiy.de , dass wir dies 

an Ihrem Freebook erklären durften. 
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