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Hübsches 
Rundpassenkleid 
in zwei Weiten .

In der vorderen und 
hinteren Mitte in Falten 
gelegt oder gekräuselt? 

DU entscheidest!

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

http://www.farbenmix.de/shop/
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Zunächst anhand der Maßtabelle 
überprüfen, ob die normale oder 
weite Version genäht werden soll. 
 
Vorder- und Rückenteilpasse laut 
Schnitttabelle zuschneiden.

Vorder- und Rückenteil zuschnei-
den. 
 
Die Armausschnitte bekommen da-
bei KEINE Nahtzugabe.

Nähanleitung 

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. 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/
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Entweder den vorderen und rück-
wärtigen Bereich einkräuseln...

... oder die Faltenmitten auf die linke 
Stoffseite übertragen. 

Je länger die Falten abgenäht wer-
den, umso schmaler ist die Pass-
form des Kleides.

Falten je nach gewünschter Länge 
knapp 1 cm breit abnähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Auf diese Weise vorne und hinten 
die Falten nähen.

Falten entweder flach auseinander  
oder zu einer Seite bügeln.

Von der rechten Seite aus die Falten 
absteppen, dazu kann auch schön 
ein breiterer Zierstich genutzt wer-
den.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Am unteren Faltenende die Stiche 
gut vernähen oder mit einem klei-
nen Zickzackriegel verstärken.

Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts legen und die Seitennähte 
schließen.

Einfassstreifen/Schrägband rechts 
auf links entlang der Armrundun-
gen nähen. Am Anfang und Ende 
etwas überstehen lassen.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Einfassstreifen/Schrägband doppelt 
um die Kante herumklappen und 
festnähen. 

Überstehende Enden im Verlauf 
zurückschneiden.

Passen im Bereich der Knopflöcher/
Knöpfe mit Vlieseline verstärken.

Einfache Nähweise der Passe

Passen rechts auf rechts nähen, an 
der Unterkante eine 4 cm breite 
Wendeöffnung lassen. Nahtzugaben 
einkürzen/einknipsen, Ecken ab-
schrägen.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Passen wenden, bügeln, dabei die 
offenen Nahtzugaben der Wende-
öffnung im Verlauf der Rundung 
nach innen legen.

Obere Kleidkante versäubern und 
ca. 1 cm überlappend unter die Pas-
sen stecken.

Passen rundherum absteppen und 
die Kleidteile mitfassen. Mit einer 
zweiten Naht oder breiterem Zier-
stich die Unterkante fixieren. 
 
Auf diese Weise auch die zweite 
Passe annähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Passe für Näherfahrene

Äußere Passe rechts auf rechts auf 
die Kleidteile steppen. Dabei nicht 
nur knapp auf der Nahtzugabe, son-
dern gleich richtig mit entsprechen-
der Nahtzugabe annähen.

Inneres Passenteil rechts auf rechts 
darüber stecken und rundherum so 
weit wie möglich aufeinander nä-
hen. Dabei verbleibt in der unteren 
Mitte eine etwas größere Wende-
öffnung. Nahtzugaben einkürzen/
die Rundungen einknipsen, Ecken 
abschrägen.

Passen wenden, gut ausformen. Die 
Nahtzugabe an der Wendeöffnung 
im Verlauf der Rundung nach innen 
klappen und die Passe bügeln.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Von der rechten Stoffseite aus die 
auf der Innenseite verbliebene Öff-
nung fixieren.

Auf der linken Seite sollte die Passe 
im Bereich der Öffnung die Ansatz-
naht ganz knapp überdecken.

Passen rundherum absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Passen zueinander ausrichten und 
Knopfposition bestimmen.

Knopflöcher fertigen und Knöpfe 
annähen. 

Alternativ das Kleid mit Druckknöp-
fen verschließen.

Den Saum versäubern und säumen 
oder Einfassen. 
 
Viele weitere Ideen zum Verarbeiten 
runder Säume zeigt der FREEbook 
„Runde Säume“.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/760/runde-saeume-naehen-kreativ-ebook-als-geschenk?number=z700-020
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Fertig!

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

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