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größen
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bis 164

inkl.
A0-Datei!



Multischnitt Bluse/Kleid „ARESKIA“

Ein Schnitt für alle Fälle: Als Bluse ist Areskia in den kleinsten Größen gerade so lang, dass sie nicht
beim Krabbeln stört und wird in den größeren Größen im Verhältnis etwas länger. Als Kleid endet sie
oberhalb der Knie. Runder oder eckiger Ausschnitt, Flügelärmel, Puffärmel – oder lieber ärmellos? Je
nach Schnittteil entsteht immer wieder ein anderer Look. Ob reich betüddelt, im Mustermix oder
ganz schlicht und dadurch edel – Areskia sieht am Ende immer bezaubernd aus.

Genäht wird Areskia aus Webware wie normalen bis leichten Baumwollstoffen, dünner Popeline oder
Batist. Für die kühleren Jahreszeiten über einem Langarmshirt können auch weicher Feincord oder
leichter Denim verwendet werden. Die Stoffe sollten nur nicht zu steif sein. Maschenware wie Jersey
ist grundsätzlich ebenfalls möglich. Der Verschluss am Rücken ist in der Jerseyvariante nicht nötig
und der Halsausschnitt kann mit normaler Bündchenware versäubert oder eingefasst werden.

Areskia ist  nicht  schwer  zu nähen.  Für  die  vielen Kräuselungen sollte man aber  natürlich  etwas
Geduld und viel Liebe mitbringen. Dann wird aus Areskia ein echtes Lieblingsteil, wovon man nicht
genug im Schrank haben kann!

Bitte zuerst die gesamte Nähanleitung lesen!

Maßtabelle und Stoffverbrauch (gerundet)

Körpergröße
in cm

Richtwert
Brustumfang

Gesamtlänge
fertige Bluse

Stoffverbrauch
(140 cm breit)

Gesamtlänge
fertiges Kleid

Stoffverbrauch
(140 cm breit)

74 49 cm 30,9 cm 45 cm 38,6 cm 55 cm

80 50 cm 32,9 cm 45 cm 41,8 cm 55 cm

86 51 cm 34,9 cm 50 cm 45,0 cm 60 cm

92 53 cm 36,8 cm 50 cm 48,2 cm 60 cm

98 55 cm 38,7 cm 50 cm 51,4 cm 65 cm

104 57 cm 40,6 cm 55 cm 54,6 cm 70 cm

110 59 cm 42,5 cm 70 cm 57,8 cm 85 cm

116 60,5 cm 44,4 cm 75 cm 61,0 cm 95 cm

122 62 cm 46,3 cm 75 cm 64,2 cm 95 cm

128 64 cm 48,2 cm 75 cm 67,4 cm 95 cm

134 66 cm 50,1 cm 80 cm 70,6 cm 100 cm

140 68 cm 52,0 cm 85 cm 73,7 cm 105 cm

146 71 cm 54,5 cm 90 cm 76,7 cm 115 cm

152 74 cm 57,0 cm 95 cm 79,8 cm 120 cm

158 77 cm 59,5 cm 95 cm 82,8 cm 120 cm

164 80 cm 62,0 cm 100 cm 85,8 cm 125 cm

Der Stoffverbrauch richtet sich nach den Versionen mit Ärmeln. Außerdem benötigt: nach Belieben
Schrägband, Spitze oder Häkelborte für die Säume; Knöpfe, Druckknöpfe oder Snaps für den Ver-
schluss bzw. Bündchenware für die Jerseyvariante; schmales (z.T. transparentes) Gummiband für die
entsprechenden Varianten, evtl. eine Sicherheitsnadel.
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3

Den Oberarmumfang
des Kindes messen*

und 4 bis 5 cm
hinzufügen. Ein

möglichst weiches
und gut dehnbares

Gummiband (max. 8
mm breit) dieser

Länge abschneiden
und mit einer

kleinen
Sicherheitsnadel

durch den
Ärmelsaum fädeln.

* Kinderarme sind sehr unterschiedlich. 
Falls das zu benähende Kind nicht vermessen 

werden kann, hier ein paar Richtwerte:
Größe 74: ca. 15 cm
Größe 116: ca. 20 cm
Größe 164: ca. 25 cm

- jeweils plus 4 bis 5 cm!

4

Vorsicht, dass das
Ende nicht durch

den Tunnel rutscht!
Gummibandenden so

weit wie möglich
herausziehen, beide

Enden um 2 cm
überlappen lassen
und mit ein paar

Stichen festnähen.
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3 Das Schrägband mit
der abgeschnittenen
Seite zur Kante hin

mit normaler
Nahtzugabe rechts
auf rechts an den

Armausschnitt
nähen.

(Wer mag, kann
natürlich sein

eigenes Band im
schrägen Fadenlauf
zuschneiden – Breite

knapp 3 cm und
dann eine Längs-
kante ca. 8 mm
breit umbügeln.)

4

Anschließend die
Nahtzugabe auf ein

paar Millimeter
zurückschneiden.

5

Seitennähte der
Rockteile schließen.

Dabei darauf
achten, dass das

Schrägband
komplett auf-

gefaltet ist wie auf
dem Bild zu sehen.
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