
Bluse „Elly“
Hallo meine Lieben,

juuhhuu, unsere Elly ist da!  Elly ist eine schicke Bluse mit tollen kleinen Details wie z.B. 
Halsbelege, Rückenreißverschluss uvm.  Aber dennoch ist sie einfach zunähen. Und darum 
geht es ja beim nähen. Das Kleidungsstück soll toll aussehen und nicht allzu Zeit auf 
raubend sein. 

Ich wünsche Dir viel Spaß, beim nachnähen! :)

Das passende Schnittmuster findest Du unter:
www.dots-designs.de/bluse-naehen



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

Als erstes schneidest Du das Schnittmuster aus.

Danach legst Du die Schnittmuster Teile auf den Stoff und schneidest sie aus.
Du benötigst folgende Schnittmuster Teile: 2x Ärmel, 1x Vorderseite, 1x Rückseite, 1xVorderseite- 
Beleg, 1xReißverschluss- Beleg, 2x Rückseite- Beleg. 

Achte beim ausschneiden darauf, dass manche Schnittmuster Teile im Stoffbruch zugeschnitten 
werden müssen!



Nun versäuberst Du den Reißverschluss Beleg. Achte darauf, dass eine kurze Seite offen bleibt, 
diese also nicht versäubern!

Als nächstes legst Du den Reißverschluss Beleg auf die Linke Seite vom Rückenteil. Das ganze 
natürlich mittig auf den Kragen. Die kurze Seite, die nicht versäubert wurde, kommt oben an den 
Kragenrand.  



Danach legst Du das Schnittmuster Reißverschluss- Beleg darauf und schneidest entlang der 
gestrichelten Linie. ( Die auf dem Foto Rot Markiert ist)

Als nächstes entfernst Du das Schnittmuster „Reißverschluss- Blende“ und nähst mit einer 
Nahtzugabe von ca.1cm herum, so wie es auf dem Foto zusehen ist. :-)



Nun klappst Du die Reißverschluss Blende, auf die Linke Seite vom Stoff (Wie auf dem Foto). 
Damit die Blende auch schön liegen bleibt, bügelst Du einfach einmal drüber. Achte beim bügeln 
darauf, dass die Kante von der Blende sichtbar ist.

Nun legst Du den 10cm langen Reißverschluss einfach unter die Blende, sodass der Reißverschluss 
oben schön bündig zu der Kante liegt.  Dann vernähst Du den Reißverschluss mit einem 
Reißverschlussfuß.



Danach nimmst Du das Vorderseiten Schnittmuster und schneidest die Brust Abnäher  in deiner 
Größe aus. Dann legst diese auf die Rechte Seite vom Stoff. Zur Markierung steckst Du dir 
Stecknadeln an die Kanten. Dann zeichnest Du entlang der ausgeschnittenen Linie.

Das gleiche nochmal auf der anderen Seite.



Nun legst Du den Stoff rechts auf rechts so, dass die gezeichneten Linien aufeinander liegen. Dann 
nähst Du einfach über die Linie. Das gleiche, machst Du nochmal auf der anderen Seite.

Danach legst Du Vorderseite und Rückseite rechts auf rechts aufeinander und vernähst die 
Seitennähte.



Nun legst Du auch noch die Schulternähte rechts auf rechts aufeinander und vernähst diese auch.

Als nächstes legst Du die Ärmel rechts auf rechts und vernähst diese dann.



Wenn Du einen Ärmel auf rechts gewendet hast, siehst Du wie auf dem Foto, dass sozusagen, die 
eine Hälfte vom Stoff zulang ist, dass heißt, dass diese Seite zum Rücken zeigt und das der Ärmel, 
für die linke Seite ist. Der andere natürlich für die rechte Seite.

Danach steckst Du den Ärmel durch den Ärmeleingang, so dass Ärmel und Bluse rechts auf rechts 
liegen. Dann fixierst Du alles mit Stecknadeln und vernähst den Ärmel. Das gleiche, machst Du 
natürlich auch nochmal mit dem anderen Ärmel.



Danach schnappst Du dir das Schnittmuster „Rückseite Beleg“ und „Vorderseite Beleg“. Und legst 
die schräg abgeschnittene Seite (Vorderseite Beleg) rechts auf rechts auf den Rückseiten Beleg. Und
vernähst diese dann. Das gleiche auch mit der anderen Seite.

Nun legst du den Beleg auseinander und versäuberst, dass was auf dem Foto Rot markiert ist.



Als nächstes legst Du den Beleg rechts auf rechts auf den Kragen und fixierst den Beleg. Achte 
beim fixieren darauf, dass die Schulternähte und die Nähte von dem Beleg, aufeinander liegen. Wie 
Du auf dem Foto siehst, sind die Enden nicht gleich lang, wie der Kragen. Dass ist garnicht 
schlimm, denn das ist gewollt. Du musst, dass Stück einfach soweit zurück klappen, dass die Kante 
bündig auf dem Reißverschluss liegt. Dann vernähst Du das ganze mit einer Nahtzugabe von ca.2-
2,5cm.

Dann klappst Du den Beleg nach innen und bügelst das ganze. Danach nähst Du mit einer 
Nahtzugabe von ca.1cm noch einmal von aussen drüber.



Nun benötigst Du ein 4,5mm breites Gummiband. Das legst Du locker um Dein Handgelenk und 
fügst ca.1cm Nahtzugabe hinzu. Dann schneidest Du es an dieser Stelle ab. Natürlich benötigst Du 
noch ein Gummiband für die andere Seite. Dafür kannst, Du einfach Dein schon abgeschnittenes 
Gummiband als Vorlage nehmen. :-)

Jetzt legst Du die Enden vom Gummiband aufeinander und vernähst diese. Nähe ruhig ein paar mal 
vor und zurück, das die Naht schön feste ist.



Dann fixierst Du das Gummiband aussen an den Ärmel, also auf der rechten Seite vom Stoff. Beim 
nähen musst Du darauf achten, dass Du an dem Gummiband ziehst, sodass der Stoff schön glatt am 
Gummiband liegt.

 Danach legst Du das Gummiband 2 mal nach innen. Und nähst dann von aussen nochmals drüber. 
Achte jetzt beim nähen darauf, dass Du nicht am Gummiband ziehst! Denn dann erhälst Du wie auf 
dem Foto zusehen ist, eine schöne Raffung am Ärmel. 



Nun versäuberst Du den unteren Saumen.

Und bügelst die versäuberte Naht nach innen um.



Nun nähst Du von aussen nochmal, knapp am Rand entlang.

Und fertig ist Deine selbst genähte Bluse. :-)

Falls Du noch Fragen haben solltest, kannst Du uns gerne an info@dots-designs.de schreiben, dort  
helfen wir Dir gerne weiter. :-)

mailto:info@dots-designs.de

