
 

 

 

Die Videoanleitung zu Amalya findest Du 

hier: 

http://www.youtube.com/mialuna24 
 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/mialuna24
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Nähanleitung und Schnitt 

 Amalya 

 
Sommerkleid 

by mialuna24.de 
 

Amalya ist ein luftiges Sommerkleid. Es kann mit oder 

ohne oberer Teilung genäht werden. Den besonderen Look 

erhält es, wenn in einen Tunnel aus Bündchen ein Band 

oder Jerseystreifen eingezogen und zur Schleife geknotet 

wird. Selbstverständlich kann darauf auch verzichtet 

werden. Amalya kann aus Jersey, Interlock, Viskosejersey 

und leichten Strickstoffen genäht werden. 

 

Bitte lies Dir die gesamte Anleitung einmal 

durch, bevor Du startest. 
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ACHTUNG : Das Schnittmuster enthält keine 

Nahtzugaben. 
 

 

Nun kannst Du entweder 

mit Folie (als Nähzubehör 

oder aber Malerfolie im 

Baumarkt erhältlich) und 

wasserfestem Marker den 

Schnitt abpausen oder die 

benötigte Größe direkt 

ausschneiden. 

 

 

Übertrage alle Passzeichen 

mit auf Deine Schnittteile. 

Die Passzeichen zeigen an 

wo die Schnittteile 

aufeinandertreffen sollen. 
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Zuschnitt 
Vorderteil 1 x 

Vorderteil - Passe 1 x 

Rückenteil 1 x 

Rockteil 2 x gegengleich 

Ggf. Ärmel 2 x gegengleich 

 

Nähen 
Amalya wird mit einem dehnbaren Stich der Nähmaschine 

genäht, (z. B. dem 3fach Geradstich, Elastikstich oder 

einem ganz schmalen Zickzackstich ) oder mit der 

Overlock. 

Am besten eine Jersey- oder Strechnadel zum Nähen 

verwenden. 

Die Nahtkanten müssen nicht versäubert werden. 
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Hauptanleitung 
 

Amalya mit oberer Teilung, ohne Ärmel 

 

1. 

Schneide Dir alle Teile mit 

Nahtzugabe zu. 

Ich nehme als Nahtzugabe 

gern 0,8 - 1 cm. 

Am Saum nehme ich ca. 2 

cm. 

 

Für die Version ohne Ärmel, 

schneide die schmalen 

Träger am Vorder- und 

Rückenteil zu. (Es sind 

schmale und breite Träger 

eingezeichnet.) 

 

2. 

Zuerst wird die Passe an 

das Vorderteil genäht. 
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Dazu stecke die Passe rechts 

auf rechts auf das Vorderteil 

und nähe die Teile 

zusammen. 

 

Optional kannst Du nun die 

Nahtzugabe zu einer Seite 

klappen und von rechts 

knappkantig absteppen. 

 

3. 

Nun wird das Rockteil an 

das Vorderteil genäht. Achte 

unbedingt darauf das die  

breitere Seite des Rockes auf 

die kürzere Seite des 

Vorderteils trifft (wie 

abgebildet). 
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Stecke die Teile rechts auf 

rechts aufeinander und nähe 

sie zusammen. 

 

4. 

Mache das Gleiche mit dem 

Rückenteil. Auch hier wird 

der Rockteil rechts auf 

rechts auf das Rückenteil 

gesteckt und genäht. 

 

So sieht es jetzt aus. 
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5. 

Lege Vorder- und Rückenteil 

rechts auf rechts 

aufeinander und schließe die 

Schulternähte. 

 

Achte darauf das die 

Teilungsnähte des Rockteils 

dabei aufeinander treffen. 

 

6. 

Stecke Vorder- und 

Rückenteil rechts auf rechts 

aufeinander und schließe die 

Seitennähte. 
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Wende das Kleid auf rechts. 

 

 

7. 

Du benötigst nun 3 

Bündchenstreifen für den 

Halsausschnitt und die 

Armausschnitte. Sie sollten 

inkl. NZ ca. 3,5- 4,5 cm 

breit sein. 

 

Um die richtige Länge für 

das Halsbündchen zu 

ermitteln, lege Dir ein Lineal 

bereit und lege den 

Ausschnitt vorne und hinten 

genau aufeinander. 
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Jetzt lege den Ausschnitt so 

gerade wie möglich (ohne 

den Stoff zu dehnen oder zu 

ziehen) an das Lineal. Lies 

den Wert ab und 

multipliziere ihn mit 2. Nun 

hast du die Länge des 

Ausschnittes ermittelt. 

 

Der Gesamtwert (hier 23 x 

2 = 46 cm) wird nun mit 

0,7 für normal dehnbares 

Bündchen ,oder mit 0,8 für 

festeres Bündchen oder 

Jersey multipliziert.   

Gehe für die Armausschnitte 

genauso vor und schneide 

die 3 Bündchenstreifen zu. 

 

Lege die Bündchenstreifen 

mit den kurzen Enden 

rechts auf rechts und 

schließe die Nähte. 
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Jetzt hast Du 3 

Bündchenringe. 

 

Klappe den Bündchenring 

der Länge nach mittig links 

auf links und ... 

 

… stecke ihn mit den 

offenen Kanten bündig und 

leicht gedehnt auf den 

Halsausschnitt. Dabei die 

Naht hinten mittig ansetzen. 
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Nähe das Bündchen ein und 

klappe anschließend die 

Nahtzugabe in das Kleid und 

steppe sie von außen 

knappkantig ab. 

 

Verfahre mit den 

Armausschnitten genauso. 

 

So sieht es jetzt aus. Du bist 

fast fertig. 
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8. 

Klappe die Saumzugabe nach 

innen und steppe den Saum  

von rechts ab. 

 

Dein Amalya Kleid 

ist fertig !! 
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Amalya ohne obere Teilung, mit Ärmeln 

 

Für eine Kleidversion mit 

Ärmeln musst du jeweils die 

breiten Träger am Vorder- 

und Rückenteil zuschneiden. 

 

Um das Kleid ohne obere 

Teilung zu nähen, lege beim 

Zuschnitt das Schnittteil für 

die Vorderteilpasse direkt an 

das Vorderteil und schneide 

es als Ganzes zu. 

 

 

Übertrage beim Zuschnitt 

unbedingt die Passzeichen 

für die Ärmel mit auf deine 

Schnittteile. Am Vorderteil 

sind es 2 Striche, am 

Rückenteil 1 Strich (grün). 

Die Gegenstücke dazu 

befinden sich auf dem 

Ärmelschnittteil. 
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Beginne damit Vorder- und 

Rückenteil rechts auf rechts 

zu legen und die 

Schulternähte zu schließen. 

 

Nun werden die Ärmel 

eingenäht. 

 

Stecke die Ärmel rechts auf 

rechts auf die 

Armausschnitte und beachte 

dabei die oben erklärten 

Passzeichen. 
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Nähe beide Ärmel ein. 

 

Lege Vorder- und Rückenteil 

rechts auf rechts und 

schließe die Seitennähte in 

einem Zug. 

 

Wende das Kleid auf rechts 

und säume die Ärmel, 

indem Du die Saumzugabe 

nach innen schlägst und von 

rechts absteppst. 
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Alternativ können die Ärmel 

auch einen Bündchenring als 

Saumabschluß bekommen. 

Das wird genauso gearbeitet 

wie unter Punkt 7 der 

Hauptanleitung beschrieben. 

Arbeite noch den 

Halsausschnitt und den 

Saum. 

 

Dein Amalya Kleid 

mit Ärmeln ist 

fertig !! 
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Varianten 
Amalya mit Bindeband im Halsbündchen, sowie 

Jersey oder Paspel in der unteren Teilung 

 

Nähe die Rockteile wie in 

der Hauptanleitung 

beschrieben an. Hier kann 

auf Wunsch eine Paspel oder 

ein Jerseystreifen (doppelt 

oder einfach) mitgefasst 

werden. 

 

So schaut das dann aus. 

Nähe das Kleid nun weiter 

wie unter Punkt 5 der 

Hauptanleitung beschrieben. 

 

Für einen Halsausschnitt in 

den man ein Bindeband 

einziehen kann, gehe wie 

folgt vor: schneide Dir einen  

Bündchenstreifen, wie unter 

Punkt 7 der Hauptanleitung 
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beschrieben, zu. 

Klappe die Enden des 

Bündchenstreifens jeweils ca. 

1,5 cm links auf links ein 

und falte den Streifen der 

Länge nach ebenfalls links 

auf links. 

 

Beginne an einer Seite den 

Streifen mit den offenen 

Kanten bündig und leicht 

gedehnt rechts auf rechts 

auf den Halsausschnitt zu 

stecken. Die Öffnung sollte 

sich rechts oder links vom 

Hals befinden. 

 

Nähe den Bündchenstreifen 

an, klappe die Nahtzugaben 

in das Top und steppe sie, 

nach Wunsch, von rechts ab. 
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Für ein selbstgemachtes 

Tunnelband kann sehr gut 

Jersey mit Elasthananteil 

verwendet werden. Dazu 

schneide Dir ein ca. 2- 3 cm 

breites Stück zu. Die Länge 

richtet sich nach der Größe 

und der gewünschten Länge 

der Schleife. Ziehe das Band 

kräftig an beiden Enden. 

Der Jersey rollt sich jetzt 

schön ein. Befestige eine 

Sicherheitsnadel an einem 

Ende des Bandes und ziehe 

das Band durch den 

kompletten Tunnel. 

 

Ziehe das Band so lange 

hindurch, bis auf beiden 

Seiten genug Band 

vorhanden ist, um eine 

Schleife zu binden. 

Kürze das Band ggf. auf die 

gewünschte Länge. 
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Fertig!! 

 

Ausschnitte mit Jersey oder Bündchen einfassen 

 

Wenn der Halsausschnitt mit  

Bündchen oder Jersey 

eingefasst werden soll, 

schließe zu Beginn nur eine 

Schulternaht. 

 

Schneide einen 

Bündchenstreifen mit 4 cm 

Breite und ausreichend Länge 

zu. Stecke diesen leicht 

gedehnt rechts auf rechts auf 

den Halsausschnitt und nähe 

ihn an. 
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So sieht es jetzt aus. 

 

Klappe den Bündchenstreifen 

über die Nahtkante nach 

innen. 

 

So soll es aussehen. Auf der 

Innenseite des Kleides/Stoffes 

steht der Streifen breiter über. 
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Stecke alles fest. 

 

Nähe den umgeklappten 

Streifen von rechts 

knappkantig fest. 

 

Den überstehenden Streifen 

kannst Du nun abschneiden. 



                                                  Amalya, Lady Amalya und Big Lady Amalya 

 

©Copyright 2016 farbenmix.de und www.mialuna24.de alle Rechte vorbehalten 24 

 

So sieht es jetzt aus. 

 

Um die Enden des 

Ausschnittes genau 

aufeinander nähen zu 

können, kannst du sie zuerst 

mit der Nähmaschine 

fixieren. (Beim Nähen mit 

der Overlock können diese 

nämlich leicht verrutschen.) 

 

Dazu sollten Ober- und 

Unterfaden der Nähmaschine ca. 

20 cm weit herausgezogen 

werden. 

Der Trick ist, diese beiden Fäden 

am Nahtanfang leicht straff zu 

halten, damit die Nähmaschine 

gut starten kann und nicht den 

Stoff „frisst“. Nähe ein paar cm 

weit und verriegle die Naht. 
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Nun kannst Du den Rest auf 

Wunsch mit der Overlock 

nähen. Anschließend klappe 

die Nahtzugabe zu einer Seite 

und steppe sie von rechts ab. 

 

Der Halsausschnitt ist fertig 

eingefasst. Die Armausschnitte 

werden auf die selbe Weise 

eingefasst. 

 

Fertig!! 

 

Ganz viel Freude und Erfolg beim 

Nähen. 
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Idee, Schnitt und Anleitung 

©mialuna24.de Mai 2016 

 

Genähte Einzelstücke dürfen verkauft werden. Beim 

Verkauf ist die Quelle: Kleid „ Amalya“ by 

www.mialuna24.de anzugeben. (Industrielle) 

Massenproduktion, Kopie und oder Weitergabe sowie der 

Tausch des Ebooks oder Teilen daraus sind untersagt. 

Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung 

übernommen werden . 

 
 

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr mich unter 

info@mialuna24.de kontaktieren. 

 

www.mialuna24.de 

Ebooks zum Sofortdownload nach Zahlungseingang 

rund um die Uhr. 

 

  

http://www.mialuna24.de/
http://www.mialuna24.de/
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Designbeispiele 

herzlichen Dank an meine lieben Probenäherinnen für die 

vielen liebevoll genähten Kleider 
 

 

 

 


