
E-Book Langes Sommerkleid „Sunny“

Hallo meine Lieben,

in diesem E-Book möchte Ich dir gerne zeigen, wie Du ein tolles langes 
Sommerkleid nähst. Das Kleid wird aus einem Viskose-Jersey genäht, der 
besonders im Sommer sehr praktisch ist, da er schön luftig leicht auf der Haut liegt.
Das Oberteil hat einen lockeren Schnitt und ist somit super bequem am Körper und
ist ein wahrer Figurschmeichler, wenn es um Problemzonen geht. :-)
Dieses Kleid darf in diesem Jahr in keinem Kleiderschrank fehlen!
Also ab damit in die Sonne. :-)

Viel Spaß! :-)

Das Schnittmuster findest Du unter: https://www.dots-designs.de/sommerkleid-
schnittmuster



Mehr DIY Tutorials findest Du unter: www.dots-designs.de

Als erstes schneidest Du diese Kanten ab (Rot markiert). Die anderen Kanten bleiben 
dran, damit kannst Du das Schnittmuster besser zusammen kleben. Danach klebst Du das
Schnittmuster zusammen.

Nun überträgst Du die Schnittmusterteile auf den Stoff und das Bügelvlies.
2x Kragen hinten im Stoffbruch zugeschnitten, aus einem Baumwollstoff mit Stretch Anteil.
2x Kragen vorne im Stoffbruch zugeschnitten, aus einem Baumwollstoff mit Stretch Anteil.
1x Gürtel im Stoffbruch zugeschnitten, aus Bündchenstoff
1x Vorderteil im Stoffbruch zugeschnitten, aus Viskosejersey
1xHinterteil im Stoffbruch zugeschnitten, aus Viskosejersey
1x Vorderteil vom Rock im Stoffbruch zugeschnitten, aus Viskosejersey

http://www.dots-designs.de/


1x Hinterteil vom Rock im Stoffbruch zugeschnitten, aus Viskosejersey
2x Beleg Ärmel, aus Viskosejersey
Jetzt die Bügelvlies Teile:
1x Kragen vorne im Stoffbruch, aus dem Bügelvlies H250
1x Kragen hinten im Stoffbruch, aus dem Bügelvlies H250

Jetzt legst Du das Vorderteil und Hinterteil rechts auf rechts aufeinander und nähst die 
Seiten zu.



Danach versäuberst Du die inneren Kanten von den Ärmeln. Auf dem Schnittmuster steht 
„Vorne“ und „hinten“ Markiere Dir diese stellen auf dem Stoff.

Nun legst Du den Beleg rechts auf rechts auf den Ärmelausschnitt vom Oberteil und 
Hinterteil. Achte drauf, dass deine Markierung „Vorne“ auf dem Vorderteil liegt und „hinten“
natürlich auf dem Hinterteil.



Nun klappst Du den Beleg nach innen auf die Linke Seite und nähst nochmals mit 1cm 
Nahtzugabe drüber.

Da das Oberteil aus einem Elastischen Stoff besteht. Müssen wir eine Naht um den V-
Ausschnitt nähen von ca. 3cm. So dehnt sich die Stelle später nicht beim nähen und so 
kommt der V-Ausschnitt schön zur Geltung. 



Nun legst Du das Schnittmuster Vorderteil nochmal auf das Vorderteil. Dann siehst Du 
rechts oben auf deinem Schnittmuster kleine Striche. Der erste Strich ist für die kleinste 
Größte und der letzte für die größte Größe. Jetzt musst Du dir also deine Größe 
markieren. Dann spiegelst Du das Schnittmuster und markierst auch die andere Seite.

Denn jetzt nähst du zwei untereinander liegende kräuselnähte von Markierung zur 
Markierung. Nähmaschinen Einstellung: Einfacher Geradstich. Fadenspannung auf 0 und 
die längste Stichlänge.
Achte darauf, dass der Anfang und das Ende von der Naht nicht verriegelt werden. 



Das gleiche machst Du auch mit dem Hinterem Teil. Die Markierungen sind hier auf dem 
Schnittmuster vom Hinterteil, auch wieder nach Größe sortiert. 

Jetzt brauchst Du den Kragen vorne und Kragen hinten, legst das Vlies mittig auf die 
Schnittmuster und bügelst das Vlies drauf.



 Dann legst Du beide Kragen rechts auf rechts und nähst die oberen Kanten zu.
Die anderen Kragen, die Du jetzt noch übrig hast legst Du auch rechts auf rechts und 
nähst auch hier die Kanten zu.

Nun legst Du das Schnittmuster Kragen vorne auf den Kragen, wo Du das Vlies drauf 
gebügelt hast. Und setzt auch hier wieder eine Markierung bei deiner Größe. Hier natürlich
auch wieder das Schnittmuster spiegeln und auch auf der anderen Seite eine Markierung 
setzen.



Nun legst Du den Kragen mit Vlies rechts auf rechts auf das Vorderteil. Dann nimmst Du 
dir den V-Ausschnitt vom Kragen und legst den auf den V-ausschnitt vom Oberteil. Du 
hattest Dir ja eben eine Markierung am Kragen gemacht. Diese steckst du mit dem 
Oberteil , wo der Beleg vom Ärmel ist zusammen. Das gleiche auch mit der anderen Seite.

Nun ziehst du an den Unterfaden, solange bis die Kräuselnaht und er Kragen aufeinander 
liegen..



Danach steckst Du alles mit Stecknadeln fest.

Dann nähst Du die Kräuselung an den Kragen fest.



Nun nimmst du dir wieder dein Schnittmuster Kragen hinten, setzt wieder die Markierung 
und befestigst diese auch wieder am Ärmel Beleg. Und auch hier wieder die Kräuselnaht 
so einziehen, dass diese mit dem Kragen aufeinander liegen.

Und auch hier wieder fest nähen.



Als nächstes schneidest Du die Nahtzugabe von der Kräuselnaht zurück und knippst den 
Kragen ein.

 Jetzt nimmst Du den anderen Kragen und stülpst ihn so übers Shirt, dass die 
Kragennähte an den Seiten rechts auf rechts aufeinander liegen. Dann fixierst Du den 
Rest mit Stecknadeln.



Und nähst das ganze fest.

Danach schneidest Du den Kragen auch hier noch einmal ein.



Dann klappst du den Kragen um, schneidest den V-Ausschnitt ca.5mm ein und legst die 
Kanten um ca.1cm nach innen und bügelst sie glatt.

Danach nähst du von aussen nochmal knapp am Rand entlang fest.



Jetzt nimmst Du das Hinterteil und Vorderteil vom Rock legst diese rechts auf rechts und 
nähst die Seitennähte zu. Da sich die Schnittmusterteil sehr ähnlich sehen, habe ich mir 
zur Markierung eine Stecknadel an das Hinterteil gesteckt.

Bei dem Vorderteil vom Rock wird auch wieder gekräuselt. Also Markierung setzen und 
zwei Kräuselnähte nähen.



Das Bündchen legst Du rechts auf rechts und nähst die Seite zu. 
Hier ziehst Du die Kräuselnaht so, dass die Kanten vom Rock so breit sind, wie das 
Bündchen. Das gleiche machst du auch mit dem Hinterteil.

Nun legst Du Bündchen und Rockteil rechts auf rechts und nähst diese fest.



Danach legst Du das Oberteil rechts auf rechts auf das Bündchen, dann steckst Du das 
Oberteil gleichmäßig an das Bündchen. Und nähst es fest.

Zum Schluss müsstest Du das Kleid einmal zur Probe anziehen, denn jetzt musst Du 
schauen um wieviel cm Du den Saum nach innen klappen musst.
Wenn Du damit fertig bist klappst Du deine gewünschten cm nach innen und nähst den 
Saum fest.



Und fertig ist dein Sommerkleid. :-)

Ich hoffe Dir hat das E-book gefallen, falls Du weiterhin noch Fragen haben solltest, dann 
schick uns doch bitte einfach eine E-Mail an: info@dots-designs.de

Bis zum nächsten mal :-)

Deine Jana

mailto:info@dots-designs.de

