Erweiterung Kreuzkleid
weites Rockteil und Maxikleid

Dieses eBook ist nur eine Erweiterung. Zum Nähen brauchst Du auch das Kreuzkleid-eBook,
den Kreuzkleid Schnitt und den Kreuzkleid Maxi Schnitt.
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Schnitt
Statt des körpernahen Rockteils, das im Stoffbruch zugeschnitten wird, gibt es beim Maxikleid (das
auch in normaler Länge genäht werden kann) ein etwas weiteres Rockteil, das in doppelter
Stofflage zugeschnitten wird. Das Schnittmuster fürs Maxikleid besteht aus drei Teilen:
- dem vorderen Rockteil (weit)
- dem hinteren Rockteil (weit)
- dem Rockteil Maxikleid
Für ein etwas weiter geschnittenes Kleid wechselst Du einfach die Rockteile aus (Seite 1-14
drucken). Für ein Maxikleid musst Du das Rockteil Maxikleid unten an das vordere oder das hintere
Rockteil (weit) kleben. Das Schnittmuster gibt es nur einmal. Du musst es also zweimal ausdrucken
(Seite 5, 10, 15-20) oder die Teile nacheinander ausschneiden und dabei das Rockteil Maxikleid an
das jeweils andere Rockteil (weit) kleben.

Figuranpassungen
Das weite Rockteil ist zwar nicht so körpernah geschnitten wie das normale Rockteil, trotzdem
können Schnittanpassungen auch hier von Vorteil sein.
Die Kleiderlänge vom kurzen Kleid ist knieumspielend, die Länge vom Maxikleid bei 175cm
Körpergröße bodenlang. Bitte kontrolliere vor dem Zuschneiden des Maxikleids die Länge. Dazu
reicht es, wenn Du Dir das Schnittmuster vom Vorderteil an den Körper hältst (die Rundung liegt
dabei unter der Brust). So kannst Du die Länge schon sehr gut einschätzen.
Weitenanpassung
Da das Rockteil diesmal nicht im Stoffbruch zugeschnitten wird, müssen Schnittanpassungen
immer symmetrisch erfolgen. Dabei gilt: 0,5 cm mehr Weite an beiden Seiten machen 4 cm mehr
Weite im ganzen Kleid.
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Wenn Du also bei der Taille Größe 38 und bei
der Hüfte Größe 40 brauchst, musst Du 0,5 cm
an der Hüfte (Stern) markieren und dann eine
Linie von der Taille (Herz) über die neue
Markierung bis zur Rockunterkante zeichnen.
Denke daran, dass bei der Maxikleidlänge auch
das Maxikleid Rockteil mit angepasst werden
muss. Auch musst Du darauf achten, dass das
Schnittmuster vom Maxikleid noch auf den
gefalteten Stoff passt. Das Rockteil darf also
unten nicht breiter als 68 cm werden. Ansonsten
musst Du statt einer geraden Linie einen leichten
Bogen zeichnen.
Anpassungen an die Körpergröße:
Wenn Du klein bist und eine hohe Brust hast, kannst Du Dir das zunutze machen: Wähle beim
Oberteil (vorne und hinten) die hohe Brust und beim Rockteil (vorne und hinten) die tiefe Brust. So
wird der Rumpf etwas kürzer und das Kleid wirft keine Falten im Rücken. Das passiert nämlich
schnell, wenn das Rumpfteil zu lang für die Körpergröße ist. So kannst Du ohne großartige
Änderungen 2 cm von der Rumpflänge kürzen. Das geht aber nur bis zu einer Körpergröße von ca.
165.
Wer kleiner als ca. 166 ist sollte etwas Länge
aus dem Rumpf nehmen. Pro 1 cm kleiner als
166 solltest Du ca. 0,75 cm herausnehmen. Dazu
musst Du ein Stück in der Mitte zwischen Taille
und Hüfte herausschneiden und dann die Linie
zwischen Herz und Kleidunterkante neu
zeichnen. Achte auch hierbei darauf, dass Du
beim Maxikleid die Verlängerung nicht vergisst.
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Material
Im Gegensatz zum normalen Rockteil ist der Stoffverbrauch beim weiten Rockteil etwas höher.
Größe

34

36

38

40

42

44

Rockteil

155 cm

155 cm

155 cm

155 cm

155 cm

155 cm

Rockteil Maxikleid 300 cm

300 cm

300 cm

300 cm

300 cm

300 cm

Zuschnitt
Für den Zuschnitt wird der Stoff einmal längs im Stoffbruch gefaltet. Bitte beachte beim Zuschnitt
den Fadenlauf (Pfeil, von unten nach oben).

Was Du beim Nähen beachten solltest:
Da das Rockteil nicht im Stoffbruch zugeschnitten wird, sondern aus zwei Teilen besteht, musst Du
es noch zusammennähen. Dazu legst Du die Teile rechts auf rechts aufeinander. Beim vorderen
Rockteil musst Du an der Kante mit der Spitze die Teile zusammennähen, beim hinteren Rockteil
(das symmetrisch ist) kannst Du eine der beiden Kanten zusammensteppen.
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Wenn Du das Brustbündchen annähst (im eBook Bild 17), achte darauf, dass die Nahtzugabe des
Rockteils dabei in Richtung Bündchen zeigt. Ansonsten kann das Kleid, so wie im Kreuzkleid
eBook beschrieben, genäht werden. Ebenso kannst Du auf Knips Nr. 5 verzichten, da hier ja jetzt
eine Naht ist.

© 2015 by Roswitha Pax - Schnabelinas Welt. Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken und zur Fertigung von Unikaten/Kleinserien – auch zum Wiederverkauf (bis 20 Stück)
– verwendet werden. Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung dieses e-Books oder Teilen davon.

5

Bonus: Bindeband
Besonders schön sieht das Kleid aus, wenn man noch ein Bindeband mit einarbeitet.
Schneide Dir zwei ca. 60 cm
lange und 7 cm breite
Stoffstreifen parallel zum
Fadenlauf zu. Klappe an der
einen Seite die Kante ca. 1 cm
um.

Jetzt die Längsseiten ebenfalls
ca. 1 cm umklappen...

....und zusammenklappen.
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Das Band ringsherum
schmalkantig absteppen. Wenn
das dabei aussieht wie bei mir,
bügele es mit viel Dampf...

...dann wird es wieder schön
und flach.

Das Bindeband wird nach Bild
28 im Kreuzkleid eBook
angenäht. Fixiere es beim
Vorderteil an den Enden vom
Bündchen mit ein paar
Stichen. Achte darauf, dass die
umgeklappte Kante dabei zur
Kleidermitte zeigt (langes
Ende). Die Bänder werden
dann mit der Seitennaht noch
einmal festgenäht (Bild 46 im
Kreuzkleid eBook). Damit die
Bänder auch wirklich nicht
ausreißen, nähe ich danach
noch einmal mit dreifachem
Geradestich drüber.
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Vielen lieben Dank meine Probenäherinnen für die traumhaften Kleider!

© 2015 by Roswitha Pax - Schnabelinas Welt. Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken und zur Fertigung von Unikaten/Kleinserien – auch zum Wiederverkauf (bis 20 Stück)
– verwendet werden. Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung dieses e-Books oder Teilen davon.

8

© 2015 by Roswitha Pax - Schnabelinas Welt. Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken und zur Fertigung von Unikaten/Kleinserien – auch zum Wiederverkauf (bis 20 Stück)
– verwendet werden. Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung dieses e-Books oder Teilen davon.

9

© 2015 by Roswitha Pax - Schnabelinas Welt. Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken und zur Fertigung von Unikaten/Kleinserien – auch zum Wiederverkauf (bis 20 Stück)
– verwendet werden. Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung dieses e-Books oder Teilen davon.

10

