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Dies ist der perfekte Little-Girls-Dress für jeden Anlass. Ich habe dieses Kleid für meine Tochter entworfen 

und sie liebt das tolle Twirlen beim Tanzen. Davon möchte jedes Mädchen mehr als eins im Schrank haben! 

 
Mädchen lieben schöne weite Kleider und vor allem Kleider, die sie täglich tragen können. In die Schule, 
um wunderschön am Geburtstag zu erscheinen, strahlend zur Kommunion, als Blumenmädchen oder für 
den ganz normalen Nachmittag. Dieser Schnitt ist perfekt für den Sommer und mit enganliegendem Long-
sleeve und Leggings auch für kältere Tage geeignet. 

 
Das Kleid hat einen weiten Carmenausschnitt, ist im Brustbereich sehr figurnah geschnitten und fällt nach 
unten weit auf. 
 
Die Ärmel können in drei unterschiedlichen Versionen genäht werden: Puffärmel mit Gummizug, Ärmelchen 
mit Kellerfalte und Flatterärmelchen. Die Flatterärmel haben eine Schleife als Verzierung. 
 

Es ist ein tolles Drehkleid, welches in verschiedenen Varianten genäht werden kann, so dass jedes Mäd-
chen mindestens ein Traumkleid im Schrank haben kann. Genäht aus verschiedenen Stoffen, zauberst du 

immer wieder verschiedene Kleider. 
 
Die Stoffwahl bestimmt den Look: 

- Gemixt aus Popeline-Stoffen wird das Kleid fröhlich und alltagstauglich. 
- Aus leichter Baumwolle tanzt das Sommerkleid besonders schön. 

- Aus weichem Cord bekommt das Kleid einen griffigen Fall. 
- Aus schönem Velvet entsteht ein edles Kleid für eine kleine Prinzessin. 
- Wird Seide, Taft, Batist oder Spitze gewählt, dann wird es ein Festtagskleid für eine Hochzeit oder 

Kommunion. Das Kleid kann dafür auch beliebig verlängert werden. 
- Am einfachsten ist es ganz ohne Verschluss aus Jersey oder Nicky genäht. 

 

Das Sommerkleid Elodie kann einlagig, teilweise gedoppelt oder ganz gedoppelt genäht werden. Angesetz-
te Tüllstreifen an Ober- und/oder Unterrock können das Kleid zusätzlich verzaubern. 
 

Das Kleid ist in der Oberweite eher schmal geschnitten, steht mit ein wenig Anpassung aber auch kräftige-
ren Mädchen toll. 
Zu Beginn unbedingt die Oberweite des Kindes mit den Maßangaben der Größentabelle vergleichen, ggf. 
reicht es aus, eine Nummer größer zu wählen. 

Sollte diese in der Weite immer noch zu knapp sein, lässt sich das Kleid anpassen, indem die Oberteile zum 
Bruch bzw. zur Mitte hin je ca. 4 cm (2 cm im Bruch) verbreitert werden. Die Rockteile müssen dann seit-
lich jeweils 0,5 cm breiter zugeschnitten werden, damit das Rockteil später genau an das Oberteil passt. 
Das Kleid erhält dadurch eine Mehrweite von insgesamt 8 cm. 
Bei kräftigen Oberarmen lassen sich die Ärmel ebenfalls in der Mitte um ca. 2 cm im Bruch verbreitern, so 
fallen sie später schön locker und nichts engt ein. 
 

Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet ihr auf unserer Homepage unter  
www.farbenmix.de – Anleitungen. 
 

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

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

Material/Größen 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

Oberweite* 55 cm 58 cm 62 cm 66 cm 68 cm 78 cm 

Schulterbreite/Ärmellänge 9,3 cm 10,3 cm 11,5 cm 12,2 cm 13,5 cm 15 cm 

Vorderlänge 51 cm 58 cm 65 cm 74 cm 84 cm 95 cm 

Stoff – Oberkleid 
(140 cm breit)  

100 cm 120 cm 165 cm 210 cm 250 cm 290 cm 

Stoff - Futter/Unterkleid 
(140 cm breit)  

100 cm 120 cm 165 cm 210 cm 250 cm 290 cm 

Ärmelsaumgummi 

(0,5 cm breit), je 2 x 
22 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm 32 cm 
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Halsausschnittgummi 

(0,7 cm breit) 
62 cm 64 cm 66 cm 68 cm 70 cm 72 cm 

Reißverschluss 
(nahtverdeckt oder naht-

fein) 

15 cm 15 cm 20 cm 20 cm 25 cm 25 cm 

Zubehör nach Wunsch: Web- oder Samtband 

* Oberweite gemessen an der schmalsten Stelle des Oberteils = Ansatz Rockteil 

 






