
Das 6-Streifen-Kleid
Eine Anleitung von The Little Cave 

Du brauchst: 
• Etwa 2-3 Meter weich fallender Webstoff 
• 7-8 farblich passende Knöpfe
• Gummiband (3 cm breit)
• Passendes Garn
• Nähmaschine und Zubehör

Maße: 
• Oberbrustweite (OBW): So messen, dass 

das Band unter den Achseln durchgeht. 
• Taille (T) oder Unterbrustweite (U) für 

eine Empire-Linie
• Länge von Taille bis gewünschte 

Rocklänge
• Brustlänge (BL):  Länge von Oberbrust 

bis zur natürlichen Taille oder 
Unterbrustweite, über den Busen 
gemessen.

Stoff zuschneiden: 

• 1x Brustteil
◦ Breite: OBW + 14 cm + 1,5 cm 

Nahtzugabe (NZ)
◦ Länge: BL+ 8 cm Nahtzugaben.
◦ An den Rändern von oben 10 cm 

messen und von außen nach innen 10 
cm messen und diese Kante 
abschneiden. 

• 1x Rückenteil
◦ Breite: OBW+ 10 cm + 1,5 cm NZ
◦ Länge: BL –  10 cm

 
• 2 Rockteile: 



◦ Breite: OBW + 14 cm + 1,5 cm NZ
◦ Länge: Gewünschte Rocklänge ab 

Taille oder Unterbrust + 6 cm ( bei 2 
cm Saum)

• Träger: Die gewünschte Breite x 2 +2 cm 
NZ.
 

• Gummiband: 
◦ 1 x Oberbrustweite- 10 cm
◦ 1 x Taillenweite – 10 cm 

Nähen: 

Die Brustteile rechts auf rechts aufeinander 
stecken und an den Seiten zusammennähen. 

Den oberen Rand einmal bei 1 cm und dann bei 3 
cm umschlagen und bügeln. Beim Bogen ähnlich 
verfahren. 
Auch beim unteren Rand so verfahren. 

Beim oberen Rand oben und unten knappkantig 
absteppen. 
Am unteren Rand nur mit einem sehr breiten 
Stich heften und nicht sichern



Beim Vorderteil die Mitte finden und 
durschneiden. 

Die Ränder der durchgeschnittenen Seite bei 
einem Zentimeter umklappen und bügeln. Danach 
bei 3 Zentimeter ebenfalls umklappen und 
bügeln. 

Jetzt in die obere Röhre ein Gummiband mithilfe 
einer Sicherheitsnadel einführen.

Den Gummi nun wie gezeigt mit Stecknadeln 
befestigen und mit einem engen Stich festnähen. 



Die so entstandene Röhre außen knappkantig 
absteppen, aber die untere Röhre auslassen. 

Jetzt die Knopflöcher nähen und Knöpfe 
anbringen. 

Jetzt zum Rockteil. 
Oben mit Zickzack (oder Overlock) versäubern. 
Die Seiten zusammennähen, und die Seiten 
ebenfalls versäubern. 



Die obere Kante 3 Zentimeter umklappen und 
bügeln. 

Jetzt den Rock am Oberteil festnähen, indem man 
beides auf rechts dreht, dann den Rock über das 
Oberteil stülpt, bis die obere Kante etwas über 
den untersten Knopf des Oberteils steht. Dann 
oben und unten knappkantig festnähen, dabei die 
Knopfleiste auslassen. 



Nun den Gummi in den unteren Tunnel des 
Oberteils einführen...

… und wie oben festnähen. 



Nun auch oben und unten bei der Knopfleiste 
schließen. 

Jetzt die Träger nähen. Ich habe zuerst die Ränder 
umgenäht, und dann die Seiten und dann den 
Träger umgedreht. Aber je nach gewünschter 
Breite kann man es auch anders machen.



Jetzt noch die Träger annähen, und das Kleid 
säumen. 

Diese Anleitung gehört Dalia Schwarzgruber. Das darin gezeigte Kleid darf privat hergestellt und 
modifiziert werden. Gewerblicher Gebrauch nur nach Absprache.
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