
Mädchenkleid „Valeria“ Gr. 86 - 164

Ich freue mich, dass du mein Schnittmuster gekauft hast

und wünsche dir ganz viel Freude mit deinem Kleid. Bitte 

lies dir als ersten Schritt die Anleitung genau durch, um 

Fehler zu vermeiden.

Allgemeines

Alle Rechte an diesem Schnittmuster liegen bei Renata 

Marozaite-Henze.

Dieser Schnitt ist ausschließlich für private Zwecke und 

zur Anfertigung von Einzelstücken erlaubt. Die 

Massenproduktion (auch Kleinserien) von und nach diesem

Schnittmuster gefertigten Kleidungsstücken ist 

untersagt. Die Weitergabe, Verkauf, Tausch, Kopie, 

Abdruck und/oder Veröffentlichung sind ausdrücklich 

verboten und werden bei Verstoß, rechtlich geahndet. Bei

Veröffentlichung von Bildern mit diesem Schnitt, muss 

das Schnittmuster namentlich mit Ersteller, benannt 

werden.

Lizenzen für die gewerbliche Nutzung bitte per Mail erfragen.

Für Fehler wird keine Haftung übernommen.

Wichtige Vorabinfos:

Lade dein Schnittmuster als erstes herunter und speichere es dir ab. Aus dem Download direkt, kann es

sein, dass die Größen dann nicht im richtigen Format gedruckt werden. Das Schnittmuster enthält bereits

0,7cm Nahtzugabe. 

Die  Länge der Rockteile  sind  auf  einen Rollsaum  ausgelegt,  wenn  du  einen  anderen  Abschluss  wählen

möchtest, solltest du entsprechend verlängern.

Drucken und Schnittmuster kleben

Deinen Drucker muss du auf benutzerdefinierten Maßstab 100 % einstellen. 

Drucke als erstes die Seite mit dem Kontrollkästchen.  Wenn es stimmt,  kannst du alle weiteren Seiten

ausdrucken und zusammen kleben. Du kannst einen Mehrgrößendruck oder über die Auswahlfunktion nur

deine Wunschgröße wählen.



Stoffverbrauch die Angaben sind in cm angegeben

Größe in cm Stoffverbrauch in cm

86 – 98 90

104 – 116 100

122 – 134 115

140 120

146 125

152 155

158 160

164 170

Der Stoffverbrauch sind geschätzte Angaben und nur ein Richtwert. 

Gut ist es deinen Stoff vor dem Nähen zu waschen und zu bügeln, denn so minimiert sich das Risiko, dass

sich deine „VALERIA“ nach der ersten Wäsche verzieht oder sogar einläuft. Und im schlimmsten Fall der

Stoff färbt.

Größen die Angaben sind in cm angegeben

Gr. 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164

Brust 51 54 56 58 60 62 64,5 66 68,5 71 73 76,5 79,5 82

Taille 50 51 52 53 54 55 56 57 59 62 63 64 66 68

Stoffe die du verwenden kannst  :  

Jersey, Baumwolljersy, Sommersweat, Viskosejersey

Materialliste:

Papier/ Toner/ Drucker Klebeband

Schere Schneiderkreide oder Markierstift

farblich passendes Garn Nähmaschine, ggf. Overlook

optional Trüddel: Spitze, Paspel, Borde oder Patches ect.

Abkürzungen in der Anleitung

SM Schnittmuster

ST Schnittteile

VT Vorderteil

RT Rückteil

OT Oberteilen

UT Unterteil

Und nun kannst du starten und ich wünsche dir viel Spaß beim Nähen.

Passende Stoffe findest du auf meiner Website unter:

https://paule-und-paulinja.de/





Nähanleitung

Wenn du die Knipse noch nicht übertragen hast, dann musste das dies jetzt 

machen. Übertrage es, wie du es gewohnt bist. Mit Nadeln, Schere oder 

Markierstift.

Im ersten Schritt nimmst du dir die Einzelteile des Kreuzes, wie auf den folgenden Bildern beschrieben.

ACHTUNG, halte hier wirklich jeden Arbeitsschritt ein, auch wenn er dir erstmal sinnlos vorkommt. Auch

bügel, abstecken und genaues aufeinander legen ist jetzt das A und O.

Schließe die obere und die untere 

Seite deines Kreuzes. Nimm hierfür

am besten eine Nähmaschine und 

verzichte auf die Overlook.

Nachdem du jetzt dein Kreuz 

gewendet hast und es auch noch 

einmal gut gebügelt hast, nimmst du 

dir jetzt eines der Oberteile. Die 

rechte Seite schaut zu dir. Suche 

deine Knipse die du verher 

übertragen hast. Stecke nun ein 

Kreuz, nach dem anderen gut fest. 

Nähe es knappkantig fest (0,5 NZ).

Bügle jetzt noch einmal gut drüber.



Klappe das erste Kreuz nach oben und fixiere es auch gut an den Knipsen.

Mache eines nach dem anderen. In dem mittigen und rechten Bild kannst du es gut nachvollziehen, wie ich 

es gelegt habe. Mache am besten erst eine „Trockenübung“ bevor du nähst.

Nimm dir jetzt dein Innenteil. Markiere dir bei beiden 

Schnittteilen die Mitte und lege es dir hin.

ACHTUNG .. nicht aufeinander legen

Lege die Schnitteile genauso hin, wie sie auf dem Bild abgebildet 

ist.



So sollten deine Schnittteile vor dir liegen.

Stecke dir die Mitte gut fest und gehe immer von 

diesem Punkt aus, zum stecken nach außen, damit 

nichts verrutscht. Wenn du alles kontrolliert hast, 

dann kansst du den Halsausschnitt knappkantig 

vernähen. Kontrolliere auch während des nähens immer

wieder, dass nichts verrutscht ist. Ich rate bei diesem

Schritt auch von Klemmen ab, weil es nicht 

ausreichend fixiert wird.

Wende dein Rückenteil und so sollte es jetzt auch bei 

dir aussehen. Bügle jetzt noch einmal gut.



In diesem Schritt bereitest du den letzten Abschnitt an 

deinem Oberteil vor. Etwas knifflig, aber definitv machbar.

Stecke jeweils erst eine Seite der Armkugel, rechts auf 

rechts ab und vernähe sie. Hast du das gemacht, dann 

kannst du die andere Seite abstecken und nähen.

Ab diesem Arbeitsschritt kannst du auch gern mit deiner 

Overlook nähen. 

Kommen wir zum Vorderteil. Dazu nimmst du

beide VT und steckst am Halsausschnitt und an

der Armkugel gut zusammen. Wenn alles gut

passt und nichts verrutschen kann, darfst du

nähen.

Wenden und gut bügeln.

Nach dem bügeln zurück wenden.

Lege dein VT und RT genauso 

hin, wie auf dem Foto. VT auf 

links, RT auf rechts. Stulpe das

RT in das VT.

Achtung … bei 

unterschiedlichen Muster! 

Genauso wie auf dem Bild dein

Muster legen.

Stecke die Schulternaht gut 

zusammen und dann kann 

genäht werden.

So sieht jetzt deine Schulternaht aus. 

Aber es fehlt noch die Seitennaht und das

machen wir im kommenden Schritt.



Lege dir deine OT genauso hin, wie auf dem Bild 

und schließe die Seitennähte.

Das OT ist jetzt fertig.



Rockteil nähen



Dein Rockteil ist auf links und dein Oberteil auf rechts. Stecke dir die vordere Mitte vorher noch ab.

So wie bei einem Bündchen annähen. Stecke beide Teile, so wie auf dem Bild, ineinander und stecke auch 

hier alles gut fest.

Achtung… beide VT schauen dich an.



Hurra … fertig!!!
Ich wünsche dir ganz viel Freude beim nähen und natürlich beim tragen deiner „Valeria“.

Noch ein kleiner Tipp, denn ergänzen kannst du dein Kleid mit einem tollen Petticoat namens „Petti Coa“. 

Das eBook dazu findest du auf meiner Website unter:

https://paule-und-paulinja.de/produkt-kategorie/schnittmuster/

Jetzt noch eine kleines Bildertutorial für eine Schnürung im Rückenteil.

Des weiteren möchte ich mich für die Unterstützung meiner Probennäherinnen bedanken. Mit über 190 

tollen Kleidern „Valeria“ haben sie alles übertroffen. Hole dir Inspiration für deine „Valeria“ unter 

folgenden Link: 

https://paule-und-paulinja.de/probenaehfotos-valeria/

Ansonsten möchte ich mich bei Jasmin Pyrlik von „Schnittenliebe“ und 

Heike Bader von „Schnuspel`s Nähwerkstatt“ aufrechtig bedanken. 

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

Rückenschnürung erst ab Gr. 134 empfohlen (Sicherheitsmaßnahme, wegen Verletzungs- Stragulationsgefahr)

Schnitteile:2x Oberteil vorn

2x Oberteil hinten

Rockteil wie gehabt

Material:

Jersey,  Bänder  in  verschiedenen  Varianten,  Spitze

ect., denn 

hier ist der Phantasie keine Grenzen gesetzt.

1. Schritt

Nimm  dir  eine  erstes  Rückenteil  und  lege  es  auf

rechts vor dich hin.

Miss von oben (Schulter) jetzt 5cm ab und markiere dir hier in den Mittelpunkt mit einer Nadel oder

einem Knips. Von diesem Punkt aus misst du den 2. Punkt und auch den 3. Knips misst du so aus. Das machst

du links und rechts am Rücken. Wenn du das gemacht hast, nimmst du dir die hintere Mitte und steckst

auch hier mit einer Nadel oder markierst mit einem Knips, die Mitte. 

Wenn du das hast, kannst du deine Schlaufen legen 

und feststecken. Lege die Enden nebeneinander, 

damit alles schön vernäht werden kann.

Für Anfänger kann man auch hier eine Kantenband/ 

Saumband, zum bügeln, empfehlen. So ist es 

einwenig fixiert und kann nicht mehr verrutschen.



Lege  nun  dein  2.  hintere  Oberteil  rechts  auf

rechts und stecke es auch hier gut fest.Versichere

dich  noch  einmal,  dass  beim  nähen  nichts

verrutschen  kann  und  ggf.  korregiere hier  noch

einmal.  Nähe  mit  einem  Gradstich  am  inneren

Ausschnitt mit einer NZ von 0,5cm die Schlaufen

und die Oberteile zusammen.

Mache  nach  dem  vernähen  innerhalb  der  NZ  ,

kleine  Schnitte,  denn  dann  hast  du  einen

schauberen  Abschluss  ,  wenn  das  Oberteil  auf

rechts gewendet wird.

So sollte dein fertiges hintere Oberteil aussehen.

Um die Sicherheit zu gewähren, empfehle ich hier

die  Näht  noch  einmal  mit  einem  Gradstich  zu

versäumen  und  die  Schlaufen  können  sich  beim

töben nicht lösen. Ab hier  wird ganz normal  nach

Anleitung von der “Valeria” weitergenäht.


