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FOTOANLEITUNG BASIC-TRÄGERKLEID

MARIEKE
Vorne? Hinten?

Ganz egal , bei der einlagigen 
Version geht beides!

Gedoppelt als S
chürzenkleid bringt es 

gleich zwei Stoffe hübsch zur Geltung!

Aus Sweatstoffen? 
Da wird Marieke erst recht

richtig gemütlich!

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Vorder- und Rückenteil, auf Wunsch 
eine oder beide Taschen zuschnei-
den.

Vorderen und hinteren Beleg zu-
schneiden.

Nähanleitung MARIEKE

Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zu-
schneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten
werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Naht-
zugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der 
Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Gerade Träger zum vorne, und ge-
bogene zum rückwärtigen Knöpfen 
zuschneiden.  
 
Alternativ kann auch festen, ca. 3 
cm breites Gummiband verwendet 
werden, welches mit Hosenträger-
clips befestigt wird.

Die späteren Knopf- und Knopfloch-
positionen mit Vlieseline verstärken.

Tasche auf einer Seite auf Wunsch 
mit Webbändern verzieren. Ta-
schenteile dann rechts auf rechts le-
gen und rundum zusammennähen. 
Dabei oben an der geraden Kante 
eine Wendeöffnung lassen. 

Die Nahtzugabe an den gebogenen 
Kanten etwas zurückschneiden, 
Ecken schräg abschneiden.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/webbaender-shop/
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Tasche wenden, die Kanten schön 
ausformen und rundherum abstep-
pen.

Tasche markierungsgemäß auf das 
Vorder- oder Rückenteil legen.

Für einen plastischen Look, die 
Tasche ca. 1 cm parallel zur Stepp-
naht aufnähen. Dabei kann ein 
„Büschel“ mit schmalen Webbänder 
untergelegt werden.

Träger rechts auf rechts zusammen-
nähen, Nahtzugaben und Ecken 
einkürzen, wenden und knappkantig 
absteppen.  
 
Die geraden Träger an der Um-
bruchlinie bzw. längs rechts auf 
rechts falten und an einer kurzen 
und der langen offenen Seite zu-
sammennnähen. 
 
Träger wenden und rundherum 
absteppen. 
 
Tipp: Träger lassen sich mit Hilfe 
eines kleinen Tricks prima wenden. 
Wie das geht zeigt das VIDEO zum 
Kleid Madita ab Min. 4:25. 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=lNS4u3igHCc&t=265s
https://farbenmix.de/search?sSearch=madita
https://www.youtube.com/watch?v=lNS4u3igHCc&t=265s
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gen, die gebogenen Träger werden 
dabei an der geraden Kante des 
Vorderteils nach unten gerichtet 
aufgelegt. Die Trägerenden zeigen  
in Richtung Seitennaht.

Die geraden Träger werden rechts 
auf rechts auf an das Rückenteil 
angelegt. Auch hier sind sie nach 
unten gerichtet.

Träger knapp auf der Nahtzugabe 
fixieren.

Vorderen/hinteren Beleg rechts auf 
rechts auf das Vorder- und Rücken-
teil legen und an den Oberkanten 
annähen, die Träger liegen dabei 
zwischen beiden Lagen. 

Nahtzugabe einkürzen, Ecken ab-
schrägen, die kleine innere Ecke des 
Rückenteils bis kurz vor die Naht  
einknipsen.

Belege nach oben klappen, Vorder- 
und Rückenteil und vorderen und 
rückwärtigen Beleg rechts auf rechts 
legen und die Seitennähte schlie-
ßen.  

Auf Wunsch die Nahtzugabe zur Sei-
te legen und von der rechten Seite 
aus absteppen.  

Die Belegunterkante versäubern.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Belegunterkante ca. 1 cm auf die 
linke Seite legen und säumen.

Beleg nach innen wenden, die Trä-
ger herausziehen, die Oberkante 
schön herausarbeiten, bügeln und 
rundherum knapp und auf Wunsch 
füßchenbreit absteppen.

Kleid überprobieren. Sollte bei 
schmaleren Mädchen die Weite 
unterhalb der Arme zu groß sein, an 
den Seiten unterhalb des Armaus-
schnittes parallel im Abstand von 
ca. 1 cm einen ca. 10-12 cm langen 
Tunnel absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Gummiband zwischen Kleid und Be-
leg von innen in den Tunnel ziehen.

Erst ein Gummibandende zu Be-
ginn des Tunnels fixieren, dann das 
Gummi auf die erforderliche Weite 
anziehen und das zweite Gummi-
bandende am Ende des Tunnels 
feststeppen.

Den Saum des Kleides auf Wunsch 
mit Webbändern versehen und das 
Kleid säumen.  
 
Viele Optionen zum Säumen zeigt 
das Freebook „Runder Saum“.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/webbaender-shop/
https://farbenmix.de/760/runder-saum-kreativ-ebook-als-geschenk?number=z700-020
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Knopflöcher fertigen, dabei wählen 
ob die Träger über oder unter der 
Passe geknöpft werden sollen. 
 
Knöpfe annähen. 
 
Bei den geraden Trägern ggf. Ho-
senträgerclips auffädeln und festnä-
hen oder auch entsprechend Knöp-
fe und Knopflöcher fertigen.

FERTIG!!!

Du hast die Wahl :

Wo bei diesem Kleid nun vorne 

ist, entscheidest du :-)

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Für das Doppelkleid werden das 
Vorder- und Rückenteil jeweils 2 x 
zugeschnitten, die Belegteile entfal-
len. 
 
Damit das Unterkleid schön zur Gel-
tung kommt wird das Oberkleid um 
einige Zentimeter eingekürzt und 
der Saum bekommt am Vorderteil 
einen schwungvollen Bogen. 
 
Tipp: Wenn der Stoff des Unterklei-
des durchgewebt ist, fällt später 
beim fertigen Kleid nicht so auf, 
dass die linke Seite des Stoffes auf 
der Innnenseite außen liegt. Soll 
auch bei bedruckten Stoff die hüb-
sche, rechte Seite innen zu sehen 
sein, den Tipp auf Seite 12 beach-
ten.

Vorder- und Rückenteil jeweils 
rechts auf rechts legen und die Sei-
tennäht schließen. Die Träger, wie 
oben beschrieben, entsprechend 
vorne oder hinten knapp auf der 
Nahtzugabe eines Kleides fixieren.  
Bei Ober- und Unterkleid beide 
Säume verzieren, versäubern und 
säumen.

Nähanleitung MARIEKE als Doppelkleid

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Beide Kleider auf die linke Seite 
wenden.  
 
Das Unterkleid in das Oberkleid 
stecken und im Bereich der Passe/
Armausschnitte LINKS auf RECHTS 
zusammenstecken.

Ober- und Unterkleid an der Ober-
kante einmal rundherum zusam-
mennähen. 

Nahtzugabe einkürzen, Ecken ab-
schrägen, die kleine innere Ecke des 
Rückenteils bis kurz vor die Naht  
einknipsen. 
 

Das Kleid nun auf die rechte Seite 
wenden, Kante herausarbeiten und 
absteppen.  
 
Hier sieht man nun deutlich, das in-
nen die linke Seite des Unterkleides 
zu sehen ist. Da das Kleid jedoch 
oben herum eng anliegt ist das nicht 
so tragisch. Wer es doch lieber an-
ders hätte, beachtet bitte den Tipp 
auf Seite 12.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/


Marieke, Seite 11   farbenmix.de

farbenmix.de

Knopflöcher fertigen und Knöpfe 
annähen.

Fertig ist MARIEKE als Doppelkleid!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Damit bei bedruckten Stoffen im 
Bereich der Passe innen die rechte 
Seite des Stoffes zu sehen ist, kann 
man sich folgenden Tipp zu nutze 
machen: 

Das Oberkleid wie gewohnt als ein 
Teil zuschneiden! 

Für das Unterkleid: Beim Papier-
schnitt Vorder- und Rückenteil je-
weils in Höhe des Passenunterkante 
zerteilen. 
Mit diesen neu entstandenen 
Schnittteilen alle Teile jeweils 1 x im 
Bruch zuschneiden. 
 
Nun die Passe mit der linken Seite 
auf die rechte Seite des unteren 
Kleiderteils legen und wieder zu 
einem Schnittteil zusammennähen. 
Nahtzugabe nach oben bügeln und 
von rechts absteppen.

Die Seitennähte des Ober- und 
Unterkleid jeweils rechts auf rechts 
legen und zusammennähen. 
 
Das Oberkleid nun auf die rechte 
Seite wenden und so in das Unter-
kleid stecken, dass im Passenbe-
reich die Stoffe wie gewohnt rechts 
auf rechts aufeinander treffen. 

Ober- und Unterkleid an der Ober-
kante einmal rundherum zusam-
mennähen. 

Nahtzugabe einkürzen, Ecken ab-
schrägen, die kleine innere Ecke des 
Rückenteils bis kurz vor die Naht  
einknipsen. 
Das Kleid dann fertig stellen wie 
oben beschrieben. 
 

TIPP: MARIEKE als Doppelkleid mit gedrehter Passe

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Fertig ist eine weitere Variante des 
MARIEKE Doppekleides!!!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik 
könnt Ihr uns unter

naehfragen@farbenmix.de 
kontaktieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/

