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Das einmalige Drehkleid wird garantiert ein Lieblingsteil jedes Mädchens! 

 

In den Niederlanden mag man die edlen duftigen Kleider besonders gern. Mädchen dürfen rich-

tige Mädchen sein und auch besondere Kleider im Alltag tragen. Dies wirkt so schön lässig und 

lässt sie durch den Tag tanzen! 

 

Ihr bestimmt den Look selber durch die Wahl der Stoffe: 

- ein Popeline im Usedlook ergibt ein Kleid für jeden Tag 

- aus feinem Cord fällt es toll 

- weicher Velvet und eine bunte Strumpfhose passen fröhlich zusammen 

- aus edlem Samt wird es ein einmaliges Weihnachtskleid 

- locker leichte bunte Baumwolle tanzt im Sommer ganz traumhaft 

- aus Pannesamt genäht braucht es nie gebügelt zu werden 

- aus zarten weißen Stoffen wie Seide, Taft und Batist ist es ein wunderschönes Kommunion- 

oder Blumenstreukleid 

Willemientje kann mit oder ohne Kräuselstreifen, einlagig oder doppellagig genäht werden und 

auch die Länge ist nach Wunsch zu ändern. So wird es entweder ein edles Festkleid oder ein 

alltagstaugliches Kleid. 

 

Der Bolero ist in zwei Versionen auf dem Schnittbogen: Einer mit Schlitz im Ärmel und einer mit 

Kräuselstreifen. Richtig schön aus Jersey oder Nicky als Kombiteil für kühle Tage und leicht zum 

Wenden zu nähen. 

 

Das Kleid wird im Rücken mit einem Reißverschluss geschlossen und ist gar nicht schwierig zu 

nähen. Jeder Arbeitsschritt ist in der Anleitung erklärt und in der Fotoanleitung ganz besonders 

deutlich bebildert und erklärt. 

 

Starke Kids 

Das Kleid ist in der Oberweite relativ schmal geschnitten. Bitte unbedingt die Oberweite des 

Kindes mit der Größentabelle vergleichen. 

 

Für kräftigere Mädchen sollten bei der Passe in der Mitte ca. 4 cm zugegeben werden (also 2 cm 

im Bruch), so ist die Passe insgesamt 8 cm weiter. Ebenso empfiehlt sich eine Zugabe von ca. 2 

cm Passenhöhe unterhalb des Armausschnittes. 

 

Zur Sicherheit ist es von Vorteil, zuerst aus einem Probestoff eine einlagige Probepasse zu nä-

hen und anzuprobieren. Wenn die Passform so gut ist, kann sie so übernommen werden. 

 

Die Mehrweite muss dann entsprechend in den Rockteilen eingearbeitet werden: Die hinteren 

Rockbahnen zur hinteren Mitte hin um je 2 cm verbreitern, den Vorderrock in der Mitte 4 cm 

verbreitern (2 cm im Bruch). So passt der Rock genau an die verbreiterte Passe. 

 

Der Bolero fällt ebenfalls eher knapp aus und sollte für kräftige Mädchen schon in der nächsten 

Größe genäht werden. Die Ärmel dann nach Bedarf ein Stück kürzen. 

 

Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet ihr auf unserer Homepa-

ge unter www.farbenmix.de – Anleitungen. 

 

Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Weiten und Längen messen! 
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Material/Fertigmaßtabelle 

Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks. 

B
o
le

r
o

 

Oberweite 60 cm 62 cm 64 cm 68 cm 72 cm 80 cm 

Schulterbreite 6,5 cm 6,9 cm 7,3 cm 7,9 cm 8,5 cm 9,3 cm 

Ärmellänge 29 cm 33 cm 37 cm 42 cm 47 cm 52 cm 

Länge 18 cm 19 cm 20 cm 21 cm 22 cm 23 cm 

Einfacher Bolero 

Stoff (140 cm 

breit) 

35 cm 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 

Gedoppelter Bolero 

Stoff (140 cm 

breit) 

55 cm 60 cm 70 cm 75 cm 80 cm 90 cm 

 

 

Material/Größen 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 
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Oberweite 57 cm 59 cm 61 cm 65 cm 69 cm 77 cm 

Schulterbreite 4,0 cm 4,4 cm 4,8 cm 5,4 cm 6,0 cm 6,6 cm 

Vorderlänge 61 cm 68 cm 75 cm 84 cm 93 cm 104 cm 

Oberkleid  

Stoff (140 cm breit) 
100 cm 115 cm 135 cm 165 cm 225 cm 240 cm 

Unterkleid  

Stoff (140 cm breit) 
115 cm 130 cm 150 cm 190 cm 230 cm 245 cm 

Futter  

Stoff (140 cm breit) 
85 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 175 cm 

Tüll  

Stoff (140 cm breit) 
255 cm 265 cm 270 cm 280 cm 290 cm 305 cm 

Reißverschluss 16 cm 18 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 

Zubehör evtl. Satinband oder Webband 


