
 

       

 Schnittmuster “Petti Coa” Gr. 86 – 164 

 

 

 Ich freue mich, dass du mein Schnittmuster gekauft hast und wünsche      

dir ganz viel Freude mit deinem „Petti Coa“. Bitte lies dir als ersten 

Schritt die Anleitung genau durch, um Fehler zu vermeiden. 

 

 

Allgemeines und rechtliche Angaben 
 

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 Namensnennung von Paule&Paulinja, benannt werden. Lizenzen für die gewerbliche Nutzung bitte per Mail 

erfragen. Andere Schnittmuster und Stoffe sind hier zu finden: www.paule-und-paulinja.de 

 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 

Seiten und 1,5cm Saum Nahtzugaben.   

 

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 zusammenkleben.  
 

Stoffverbrauch die Angaben sind in cm angegeben 
 

Größe 86- 128 134- 164 

Futterstoff in cm 45 60 

Tüll in cm 300 300 

 

Der Stoffverbrauch sind geschätzte Angaben und nur Richtwerte. Gut ist es deinen Futterstoff vor dem 

Nähen zu waschen und zu bügeln, denn so minimiert sich das Risiko, dass sich deine „Petti Coa“ nach der 

ersten Wäsche verzieht oder sogar einläuft. Und im schlimmsten Fall der Futterstoff färbt. 

http://www.paule-und-paulinja.de/


 

Stoffe die du verwenden kannst: 
 

Als Futterstoff: klassischer Futterstoff oder Jersey 
 

Materialliste: 
 

 *Papier/ Toner/ Drucker    *farblich passendes Garn, 
*Klebeband,     *Nähmaschine und/ oder Overlookmaschine, 
*Schere,      *Gummi (Flachgummi) ca. 1cm hoch, ggf. bis 3cm 
*Schneiderkreide oder Markierstift 

 

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/ 

 

Zuschnitt 
 

✓ Futterstoff 2x im Stoffbruch zuschneiden 
✓ Tüll wie unten für jede Größe beschrieben zuschneiden 

 

Nähanleitung 
 

Lege deine Rockteile rechts auf rechts und schließe die Seitennähte.  

 

 

Jetzt werden am Bund und Saum die Kanten versäubert. 

Wer hat, kann hierfür eine Overlookmaschine nutzen. 

Wenn du mit einer Nähmaschine nähst, stelle dann hier 

bitte einen Zickzackstich ein.  

 

 
Jetzt werden die Markierungen für die Tüllbahnen auf 

den Futterstoff übertragen. 

 



 

Übertrage dir deine Markierungen für den Tüll nun von 

der Nähanleitung.  Messe hierfür von der unteren Kante 

nach oben und markiere dir mehrere Punkte, rund um den 

ganzen Rock, ggf. reichen aber auch Stecknadeln. Je 

nachdem, wie sicher du dich fühlst. Das gleiche machst 

du mit der oberen Stufe.  

 

 

   

 

Für die Größen 86-92 

-für die 1. Näh- Linie bitte von unten (Saum) 13 cm rund um den ganzen Rock markieren.  

-für die 2.Näh-Linie von unten (Saum) 22 cm rund um den ganzen Rock markieren. 

Für die Größe 98 

-für die 1. Näh-Linie bitte von unten (Saum) 13 cm rund um den ganzen Rock markieren.  

-für die 2.Näh-Linie von unten (Saum) 22 cm rund um den ganzen Rock markieren.  

Für die Größen 104-110-116 

-für die 1. Näh-Linie bitte von unten (Saum) 13 cm rund um den ganzen Rock markieren.  

-für die 2.Näh-Linie von unten (Saum) 25 cm rund um den ganzen Rock markieren.  

Für die Größen 122-128 

-für die 1. Näh-Linie bitte von unten (Saum) 14 cm rund um den ganzen Rock markieren.  

-für die 2.Näh-Linie von unten (Saum) 28 cm rund um den ganzen Rock markieren.  

Für die Größe 134 

-für die 1. Näh-Linie bitte von unten (Saum) 15 cm rund um den ganzen Rock markieren.  

-für die 2.Näh-Linie von unten (Saum) 29 cm rund um den ganzen Rock markieren.  

Für die Größen 140-146-152-158-164 

-für die 1. Näh-Linie bitte von unten (Saum) 15 cm rund um den ganzen Rock markieren.  

-für die 2.Näh-Linie von unten (Saum) 29 cm rund um den ganzen Rock markieren.  

 

Bevor ich den Tüll auf dem Futterstoff draufnähe, Säume ich den Saum vom Futterrock um.  

 

 

Das Rockteil kannst du jetzt erst einmal zur Seite legen, denn jetzt schneiden  wir den Tüll zu. 

Ich schneide mein Tüll quer durch die ganzen drei Meter. Ich lasse es im Bruch so liegen, wie ich es gekauft habe, 

dann habe ich gleich von jedem Maß 2 Streifen. 

 

Tüll zuschneiden 

 

Für die Größen 86-92 

-für die 1. untere Tüllschicht 17cm Streifen schneiden. 

-für die 2. obere Tüllschicht 26cm Streifen schneiden. 

 

 



Für die Größe 98 

-für die 1. untere Tüllschicht 22cm Streifen schneiden. 

-für die 2. obere Tüllschicht 31cm Streifen schneiden. 

Für die Größen 104-110-116 

-für die 1. untere Tüllschicht 22cm Streifen schneiden. 

-für die 2. obere Tüllschicht 33cm Streifen schneiden. 

 

Für die Größen 122-128 

-für die 1. untere Tüllschicht 22cm Streifen schneiden. 

-für die 2. obere Tüllschicht 36cm Streifen schneiden. 

 

Für die Größe 134 

-für die 1. untere Tüllschicht 22cm Streifen schneiden. 

-für die 2. obere Tüllschicht 36cm Streifen schneiden. 

 

Für die Größen 140-146-152-158-164 

-für die 1. untere Tüllschicht 22cm Streifen schneiden. 

-für die 2. obere Tüllschicht 36cm Streifen schneiden. 

 

Tüll Raffen 

 
Dafür stellst du deine Maschine auf den größten Gradstich ein. Lass am Anfang und am Ende ca. 10cm Faden 

übrig/ dran und verriegle NICHT. Nähe alle  Tüllbahnen so fertig. 

 

Kräuseln/ Raffen 
 

Nimm dir das eine Ende und mach einen leichten Knoten. 

Dann gehts an das andere Ende. Greife vorsichtig den 

Unterfaden (bitte an keinen der Fäden jetzt ziehen!!!) und 

lege dir den Oberfaden vorsichtig zur Seite. Ziehe Schritt 

für Schritt und ganz vorsichtig am Unterfaden. Jetzt sollte 

sich dein Tüll kräuseln. Behalte dabei die Breite im Auge. 

Links und rechts sollte noch ca. 3- 5cm überstehen. 

 

 

 



 

Nimm dein Rockteil und lege ein Tüllteil an deine Markierung 

an/ drauf. Achte bitte ,dass die richtigen Streifen an die 

richtige Markierung kommt. Schmalerer Streifen an die 1. 

Markierung. Breiterer Streifen an die 2. Markierung. Fange 

an der Naht an zu nähen. Lass aber 1,5-2cm überstehen. 

Nähe langsam und rücke dir immer wieder die Falten schön 

gerade.  
Wenn du in der gleichen Reihe die 2. Tüllbahn anlegst, dann 

lege die 2 Lagen jetzt gut übereinander. Grund: so sieht 

keiner die Übergänge der Tüllbahnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



             Jetzt musst du nur noch den Tunnelzug für dein Gummiband nähen. 
Hier schlägst du ca. 3cm nach links/innen (bei Gummi von 1 bis 2cm) um und nähe mit einem Gradstich 

innerhalb der Nahtzugabe.  
Vergiss aber nicht ein kleines Loch offen zu lassen, um das Gummiband einzufädeln. 
Mit einer Sicherheitnadel das Gummiband in den Saum einfädeln. 
Das Gummiband mit einem kleinen Knoten und wer möchte auch gerne vernähen, fixieren. 
Die kleine letzte offene Naht verschließen und fertig ist dein “Petti Coa”. 
 

Ich wünsche dir ganz viel Freude mit deinem neuen Lieblingskleidungsstück. 

 

 

Deine Renata von  

 

 
Ich möchte mich hier und jetzt bei meinen tollen 

Probenäherinnen bedanken. Sie haben alle eine super 

Arbeit gemacht, sie haben mich nicht nur unterstützt, 

sondern auch im vollen Umfang eingebracht, wenn es um 

die Tests ging. Ladys vielen lieben Dank.  
 

Des Weiteren möchte ich mich auch bei Jasmin Pyrlik von 

“Schnittenliebe” für die gute Zusammenarbeit bedanken. 
Und zum Schluss auch ein Danke an Heike Bader von 

“Schnuspel`s Nähwerkstatt” für die Unterstützung.  

 

Noch einen Link zum Thema Raffen (alle 

3 Varianten) nach telefonischer Absprache mit 

Sabine Mertes dürfen wir hier euch den tollen Link 

aufschreiben. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=17fqVGRcwlI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17fqVGRcwlI


Hier sind die Werke der Probenäherinnen 

KörperTraum-Atelier / Simone Traum 
 



Ramona Steiner / Miss Monas Welt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fadentrine / https://www.facebook.com/fadentrine 
 

https://www.facebook.com/fadentrine


Daniela Schwarzbart - Nähwerk in pink 

 

 

 

 

 

 

KreativASWerkstatt 

 

 

 

 

 

 

 



Jasmin Goldschmidt-Kreativdachboden 

 



Cindy Schnitz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katharina Hinz 

 

 

 

 

Katja Breitkreutz - Nähkreutz 

 



Marina - Cassimia Handmade 
https://m.facebook.com/Cassimia.Handmade/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paule&Paulinja 

 

 

https://m.facebook.com/Cassimia.Handmade/

