
Größe 34 - 46

Anleitung Wickelbluse Nelly
+ Kleiderlänge
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Maßtabelle
Der Schnitt ist auf eine Körpergröße von 1,64 m konstruiert.

Größe BU TU HU
34 84 64 90
36 87 68 93
38 90 72 96
40 94 76 100
42 98 80 104
44 102 84 108
46 106 88 112

Der Stoffverbrauch:
Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 140cm. Der Ver-
brauch ist grob angegeben und kann sich ändern, wenn du ein bestimmtes Muster 
(Streifen, Karo etc.) beim Zuschnitt zu beachten hast.

Langarm Bluse: 2,00 m   Langarm Kleid: 2,50 m
Flügelärmel Bluse: 1,70 m    Flügelärmel Kleid: 2,30 m

Was du alles brauchst:
- Nähmaschinennadeln für feine Stoffe (Stärke 70)
- das Schnittmuster
- etwas Gummiband 1cm breit, ca. 0,5 m
- Stecknadeln und Schere
- eine Nähmaschine
- wenn du hast: eine Overlock zum Versäubern
- Stoff und passendes Garn
- ein leichtes Vlies für die Belege (z.B H180, 0,7m) oder fertiges Vliesband (ca. 1,5 
m)
- zwei Druckknöpfe (z.B transparente Druckknöpfe zum Aufnähen)

Der Schnitt
Nelly ist ene leicht zu nähende Wickelbluse. Das Band wird bei diesem Modell mit 
in der Seitennaht gefasst, um ein Verrutschen zu verhindern. 
Die Passform ist weich und fleißend. Zwei Brustabnäher sorgen dafür, dass die Blu-
se um die Brust herum einen guten Sitz hat. 
Nelly wird zusätzlich mit zwei Druckknöpfen fixiert und kann auch als Kleid getra-
gen werden. Du hast die Wahl zwischen zwei Ärmelfomen, dem Langarm, der mit 
einem Gummi am Saum gerafft wird oder dem sommerlichen Flügelärmel.



Drucken & Kleben

Du kannst das Schnittmuster ganz einfach im A4-Format zuhause ausdrucken und 
zusammen kleben oder die enthaltene A0 Datei in einem Copyshop plotten lassen. 

Achte beim Ausdruck zuhause darauf, dass du im Drucken Bedienfeld tatsächli-
che Größe angeklickt hast.

Im E-Book ist ein Lageplan für den Ausdruck im A4 Format enthalten. Alle Zettel 
sind nummeriert und können nacheinander aneinander geklebt werden. Anschlie-
ßend suchst du deine passende Größe heraus und schneidest deine Größe einfach 
aus. 
Alternativ paust du deine Größe einfach ab.
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Welcher Stoff eignet sich?

Der Schnitt ist für fließende Webware konstruiert. Es eignen sich alle Materialzu-
sammensetzungen. Egal ob Baumwolle, Polyester oder Viskose.
Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und du kannst endlich zu all den 
schönen Blusenstoffen greifen, die der Markt hergibt.

- gewebte Viskose
- Tencel
- Javanaise
- Satin und Crêpe Stoffe
- Lyocell etc.

Die Wahl der Größe:

Um die richtige Größe zu wählen, ist es zunächst wichtig nicht allein von der Größe 
auszugehen, die du im Laden kaufen würdest.

Bitte miss dich unbedingt vorher aus und vergleiche deine Maße mit der Maßtabel-
le. 
Der Richtwert bei diesem Top ist der Brustumfang (BU). Danach bestimmst du dei-
ne Größe.
Liegst du zwischen zwei Größen?
- bei eine Oberweite bis einschlißelich C Cup: greif zur kleineren Größe
- bei üppiger Oberweite: nimm die größere Größe



Zuschnitt:

Hier siehst du, welche Teile in welcher Menge zugeschnitten werden müssen. Ent-
sprechende Anzahl und Hinweise findest du auch auf jedem Schnitteil. 

Entscheide dich zunächst, welche Variante du nähen möchtest und wähle dann 
das entsprechende Ärmelteil (entweder den Flügelärmel oder den Langarm).

Im Schnitt ist eine Kleiderlänge und eine Blusenlänge eingezeichnet. Wenn du z.B. 
die Bluse nähen möchtest, dann wähle die kürzere Blusenvariante beim Vorder- 
und Rückteil, sowe beim vorderen Beleg. 

Schnitteil Anzahl und Zuschnitt
Vorderteil 2x gegengleich
Rückteil 1x im Stoffbruch
Bindebänder 2 x im Stoffbruch
vorderer Beleg 2x gegengleich
rückwärtiger Beleg 1x im Stoffbruch
Je nach Variante:
Flügelärmel 2x normal 2x gegengleich (4 Ärmelteile)
Langarm 2x gegengleich

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe!

Saumzugabe am langen Ärmel: Bitte schneide 4 cm Saumzugabe an den Lang-
arm, damit du ihn enschlagen und ein Gummi einziehen kannst.

Hinweise zum Nähen: 

Knipse: Die kleinen, schwarzen Striche rund um die Schnitteile sind deine Markie-
rungen, die du durch einen kleinen Einschnitt in die Nahtzugabe auf den Schnitt 
überträgst. Sie helfen dir später den Schnitt passgenau zusammen zu nähen.

Versäubern: Webware neigt dazu, zu fusseln. Du musst deswegen die offenen 
Kanten und die Nahtzugaben versäubern. Nutze dazu den ZickZack Stich deiner 
normalen Nähmaschine oder die Overlock. 

Bügeln: Das Bügeleisen ist dein Freund. Nutze es und bügle jede Naht sorgfälltig 
aus. 
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1. Brustabnäher nähen

Beginne damit, die Brustabnäher gemäß der gekennzeichneten Linien  im Schnittmuster zu 
legen und abzunähen.
Achte dabei darauf, dass du über die Abnäherspitze etwa 2 cm hinaus nähst. Anschließend 
schneidest du den Faden einfach ab. Das ist wichtig, damit dein Abnäher die richtige Form 
erhält.

Leg deinen 
Abnäher und 
bügel ihn an-
schließend 
sorgfältig aus.

Bügel von der 
Seitennaht zur 
Spitze hin

Tipp:
Bügel den Abnäher etwas und 
stecke ihn danach. So hast du 
es leichter
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2. Belege vorbereiten und aufnähen
Du hast nun die Wahl, entweder die Belege mit Vlies zu verstärken oder ein ferti-
ges Vliesband auf die linke Seite der beiden Ausschnitte an den Vorderteilen und 
des Rückteils zu bügeln. In diesem Beispiel habe ich ein fertiges Vliesband auf 
die Ausschnittkanten meiner Vorderteile und des Rückteils gebügelt. 

linke Stoffseite

linke Stoffseite

Hier: Kleiderlänge, in der 
Blusenversion sind die Ble-
ge, sowie die Rumpfteile 
entsprechend kürzer.

Nun legst du deine Belegteile 
rechts auf rechts auf die Vor-
derteile, sowie den rückwärti-
gen Beleg auf das Rückteil.
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verstürzter Beleg
Bügle nun deine Bele-
ge auf die linke Stoff-
seite um. Deine Blege 
sind nun verstürzt und 
die Ausschnittkante 
damit versäubert.

Sorge dafür, dass die 
Belege sauber gebü-
gelt werden. 

Steppe deine noch 
nicht ab. Wir werden 
sie gelich nochmal 
aufklappen.

Nun kannst du die 
offenen Belegkanten 
versäubern.

linke Stoffseite
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3. Bindeband nähen

Nun bereiten 
wir die Binde-
bänder vor. 

Dafür falltest 
du dein Band 
jeweils der 
Länge nach 
und nähst die 
lange und eine 
kurze Seite.

Die andere, 
kurze Seite 
bleibt offen.

Anschließend 
wendest du 
deine Bänder 
mithilfe einer 
Wendenadel.

Bügel deine 
Bänder ordent-
lich in Form. 
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4. Schulternähe schließen

Belege aufklappen !!

Um die Schulternähte zu schließen und gleichzeitig die Belege miteinander zu 
verbinden, klappe nun deine Belege nochmal auf und stecke sie gemeinsam 
mit der Schulternaht rechts auf rechts, Schließe Bleg- und Schulternaht in einem 
Zug. Im Anschluss kannst du den Beleg wieder zurück klappen und hast ein 
sauberes Ergebnis. 

5. Belege flach steppen.
Es ist der ultimative Trick, um ein hervorkommen der Belege zu verhindern. Du 
kannst du Belege jetzt flach steppen. Dafür werden die Nahtzugaben an die Bele-
ge gesteppt. Von der rechten Stoffseite ist dann keine Naht sichtbar. 

linke Stoffseite  - Nahtzugabe an Belege 
gesteppt.
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6. Seitennähte schließen

Nun werden die Seitennähte geschlossen. Dabei werden die beiden Bindebän-
der in einer der Seitennähte mit gefasst. Auf welcher Seite du die Bänder fassen 
möchtest und an welcher Stelle sie genau sitzen sollen, entscheidet du selber.
Als Hilfe, sind im Vorderteil zwei Knipse eingezeichnet, die dir zur Orientierung 
dienen können.

Deine Vorder- und 
Rückteile liegen 
rechts auf rechts. 

Positioniere die Bin-
debänder mit der of-
fenen Seite zwischen 
den beiden Stoff-
lagen . Die Bänder 
liegen übereinander.

Achte beim Stecken 
darauf, dass deine 
Bänder etwas über-
stehen, damit sie 
auch wrklich mit der 
Seitennaht gefasst 
werden.

Schließe anschlie-
ßend die Seitennaht.
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kurzes 
Zwischenfazit: 

So sieht dein 
Kleiid, bzw. 
deine Bluse jetzt 
aus.

7. Druckknöpfe anbringen
Die Wickeloptik gibt der Bluse ihr gewisses Etwas. Damit aber alles an Ort und 
Stelle bleibt und du nicht plötzlich „oben ohne“ stehst, fixieren Druckknöpfe die  
Vorderteile.
Die Positionen der Druckknöpfe sind im Schnitt als kleiner Kreis am Vorderteil 
und Beleg eingezeichnet. 

1

2
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Siehe Bild auf Seite 10.:

Druckknopf 1 wird am Beleg des linken Vorderteils angenäht. 
Druckknopf 2 an der Innenseite  Mittig zwischen den Bindebändern auf dem 
Vorderteil angenäht.

Die anderen beiden Knöp-
fe werden am Beleg des 
rechtes Vorderteils, sowie 
auf der  linken Seitennaht 
befästigt.

Das Band bedeckt später 
den Knopf.
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Als Knöpfe 
empfehle ich dir 
diese kleinen 
Druckknöpfe, 
die du mit der 
Hand aufnähst. 
Sie halten wun-
derbar und sind 
kaum sichtbar.

8. Ärmelvariante: Flügelärmel nähen
Lege deine Flügel-
ärmel rechts auf 
rechts.

Nun nähst du die 
lange Rundung 
und wendest 
deinen Ärmel an-
schließen und bü-
gelst ihn sorgfältig 
aus. 
So ist dein Ärmel 
verstürzt und hat 
einen sauberen 
Saumabschluss,

Jetzt steckst 
du deinen Är-
mel rechts auf 
rechts auf dein 
Armloch. Be-
achte dabei die 
Knipse. 
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Et voila! Fertig ist 
der verspielte Flü-
gelärmel.

Die Nahtzugabe 
solltest du noch 
in Richtung Bluse 
bügeln :)

9. Ärmelvariante: Langarm mit Raffung 

Falte deine Ärmel der Länge nach und schließe die Ärmelnähte.
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Bügel den Ärmel-
saum zunächst 1 
cm um und schlage 
ihn dann weitere 3 
cm um und fixiere 
den Einschlag- Um-
schlag mit dem 
Bügeleisen.

Steppe den Saum 
enmal knappkantig 
an der eingeschla-
genen Kante. Belas-
se dabei eine etwa
 2 cm große Öff-
nung.

durch diese Öffnung 
ziehst du nun den 
Gummi, mit Hllfe 
einer Sicherheitsna-
del.

Vernähe die Enden 
des Gummis mit 
einem Zick Zack 
Stich.

Und schließe zum 
Schluss die Öff-
nung.

Du kannst am 
Schluss noch die 
Raffung gleichmäßg 
verteilen.
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WEnde nun den Är-
mel auf rechts und 
deine Bluse/ dein 
Kleid  auf links.

Stecke deinen Ärmel 
rechts auf rechts 
entsprechend der 
Markierungen in das 
Armloch und beach-
te dabei de Knipse. 
Bügel de Nahtzu-
gabe anschließend 
Richtung Schulter-
naht.

Tipp: Um de Länge 
des Gummis zu be-
stimmen, schlinge es 
einfach locker um dein 
Handgelenk. Es sollte 
nicht zu fest und icht zu 
locker sitzen. 
Schneide es dann in 
der gewünschten Länge 
ab.

Fertig :)
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Säumen:

Die Bluse wird mit 
einem EinSchlag-Um-
schlag gesäumt.

Dafür klappst du 
zunächst deinen 
Beleg nochmal auf 
und schlägst deinen 
Saum zweimal 1 cm 
ein.
Es entsteht eine 
Saumbere Kante.

Jetzt klappst du den 
Beleg zurück in seine 
Position.
Stecke dir den 
gesamten Ein-
schlag-Umschlag 
und steppe ihn 
knapp an der ein-
geschlagenen Kante 
ab.
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WOW!
Deine Nelly ist jetzt fertig und ich bin mir sicher, dass sie 
wirklich wundervoll geworden ist.

Solltest du ein Problem mit der Anleitung haben oder Hilfe benötigen, schreib mit 
gern eine E-Mail an sos@thecouture.de. Dir wird dann so schnell wie möglich ge-
holfen.
Alternativ kannst in meine Nähcommunity auf Facebook kommen. Dort sind deine 
Werke und Fragen , sowie Inspiration herzlich Willkommen.
Einfach in der Suchzeile bei Facebook eingeben:

    Nähen statt kaufen - DIY Fashion Community

Außerdem freue ich mich, wenn du mich bei Instagram taggst und den Hashtag 
#thecouture verwendest, damit ich deine Werke bewundern kann.

#blusenelly #kleidnelly #thecouture

Ich hoffe du hattest Spaß beim Nähen und wir sehen uns wieder.

Bis bald :*


