


Maßtabelle und Stoffverbrauch (gerundet)
Drosia fällt größengerecht aus und sollte nicht auf Zuwachs genäht werden.

Bitte miss Körpergröße und Brustumfang des zu benähenden Kindes und vergleiche die beiden Werte mit denen aus der
Tabelle. Falls sie zu sehr voneinander abweichen, empfehle ich, eine Mischgröße zu nähen. Dazu nimmst du die zum
Brustumfang passende Größe in der Breite und die zur Körpergröße passende Größe in der Länge.

Beispiel: Das Kind misst 117 cm und hat einen Brustumfang von 57 cm. In diesem Fall würde ich empfehlen, in der
Weite 110 zu nähen, aber die Längen der Größe 116 zu nehmen. Die Gummibänder werden passend zur gewählten Wei-
te, hier Größe 110, geschnitten. Sollte das Kind trotz schmalerem Brustumfang ein Bäuchlein haben, ist es besser, die
normale Weite zuzuschneiden und nur die Gummibänder zu kürzen.

Bei sehr schmalen oder stämmigen Kindern kann außerdem am Stoffbruch von Vorder- und Rückenteil ca. ein halber
Zentimeter weggenommen oder hinzugefügt werden, hierfür empfehle ich aber, zunächst ein Probestück zu nähen.

Körpergröße
in cm

Richtwert
Brustumfang

Gesamtlänge
fertige Bluse

Stoffverbrauch
(Bluse)*

Gesamtlänge
fertige Tunika

Stoffverbrauch
(Tunika)*

74 49 cm 32,5 cm 45 cm 37,3 cm 50 cm

80 50 cm 33,7 cm 45 cm 38,9 cm 50 cm

86 51 cm 34,9 cm 50 cm 40,4 cm 55 cm

92 52 cm 36,1 cm 50 cm 41,9 cm 55 cm

98 54 cm 37,8 cm 50 cm 44,0 cm 60 cm

104 56 cm 39,5 cm 55 cm 46,0 cm 60 cm

110 58 cm 41,2 cm 55 cm 48,0 cm 65 cm

116 60 cm 43,0 cm 55 cm 50,1 cm 65 cm

122 62 cm 44,7 cm 60 cm 52,1 cm 65 cm

128 64 cm 46,4 cm 60 cm 54,1 cm 70 cm

134 65 cm 48,1 cm 65 cm 56,2 cm 70 cm

140 67 cm 49,8 cm 65 cm 58,2 cm 75 cm

146 70 cm 52,1 cm 65 cm 61,0 cm 75 cm

152 73 cm 54,4 cm 70 cm 63,8 cm 80 cm

158 77 cm 56,8 cm 75 cm 66,5 cm 85 cm

164 81 cm 59,1 cm 75 cm 69,3 cm 85 cm

* bei einer Stoffbreite von ca. 145 cm, berechnet mit Ärmeln
Ohne Ärmel reicht der angegebene Wert der Gesamtlänge + ca. 5 cm für Naht- und Saumzugaben.
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Gummibandlänge und Maße für Saumrüschen
Das Gummiband sollte zwischen 10 und 12 mm breit und für eine gute Optik möglichst fest sein. Die folgenden Maße
sind demnach für Gummiband mit eher festem Zug berechnet. Weiches Gummiband, das sich stark dehnen lässt,
sollte (je nach Nähgröße) 1-2 cm kürzer zugeschnitten werden. Die Nahtzugabe für die Gummibänder ist in den Maßen
bereits enthalten und mit ca. 1 cm pro Seite berechnet. Falls du zum Nähen eine Nahtzugabe verwendest, die davon
stark abweicht, solltest du das Gummi entsprechend ein wenig kürzen oder verlängern.

Die optionalen Saumrüschen für die Bluse werden als zwei einzelne Streifen zugeschnitten. Falls dein Stoff breit genug
liegt, kannst du natürlich auch einen einzelnen doppelt so langen Streifen verwenden.

Die Maße für die Saumrüschen enthalten 1 cm Nahtzugabe und 2 cm Saumzugabe.

Gummiband
Vorderteil

Gummiband
Rückenteil

Saumrüsche (2x)
Höhe x Breite

74 12,0 cm 14,0 cm 8,5 cm x 60 cm

80 12,5 cm 14,5 cm 9,0 cm x 61 cm

86 12,5 cm 15,0 cm 9,0 cm x 61 cm

92 13,0 cm 15,0 cm 9,5 cm x 62 cm

98 13,5 cm 15,5 cm 10,0 cm x 65 cm

104 14,0 cm 16,0 cm 10,0 cm x 67 cm

110 14,5 cm 16,5 cm 10,5 cm x 71 cm

116 15,0 cm 16,5 cm 11,0 cm x 74 cm

122 16,0 cm 17,0 cm 11,0 cm x 77 cm

128 16,5 cm 17,5 cm 11,5 cm x 80 cm

134 17,0 cm 18,0 cm 12,0 cm x 83 cm

140 17,5 cm 18,5 cm 12,5 cm x 86 cm

146 18,0 cm 19,0 cm 13,0 cm x 89 cm

152 18,5 cm 19,5 cm 13,5 cm x 92 cm

158 19,0 cm 20,0 cm 14,0 cm x 95 cm

164 19,5 cm 20,5 cm 14,5 cm x 98 cm

Außerdem brauchst du:

- nach Wunsch Schrägband, Paspeln, Spitze oder Häkelborte für Ausschnitte und Säume und

- ein oder zwei Sicherheitsnadeln.
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Schnittteilliste
A – Vorderteil in Blusen- oder Tunikalänge (1x im Stoffbruch)

B – Rückenteil in Blusen- oder Tunikalänge (1x im Stoffbruch)

C – Seitenteil in Blusen- oder Tunikalänge (4x, je 2x gegengleich)

D – Ärmelchen (2x) (optional, für den schmalen Träger)

E – Flügelchen (2x) (optional, für den schmalen Träger)

Die Träger des Seitenteils können wahlweise schmal oder breit zugeschnitten werden.

Zuschnitt
Für alle Schnittteile musst du beim Zuschnitt auf dem Stoff noch Naht- und Saumzugaben hinzufügen (sofern du bei
den Großformatdateien nicht schon die entsprechende Ebene eingeblendet hattest). Nahtzugabe (NZ) bekommen alle
Kanten, die später mit einer anderen Kante zusammengenäht werden. Hier nehme ich immer 1 cm. Saumzugabe (SZ)
bekommen die Kanten, die später gesäumt, d.h. umgeschlagen und festgenäht werden. Für die Unterkante des Tops
empfehle ich 2-3 cm, für die Säume der Ärmelchen eher 1-2 cm. 

Die obere Kante an Vorder- und Rückenteil wird immer ohne Nahtzugabe zugeschnitten. Wenn du den Armausschnitt
mit Schrägband einfassen möchtest, lass auch dort die Nahtzugabe weg.

Die Seitenteile sind für Vorder- und Rückseite gleich. Bitte achte darauf, zwei linke und zwei rechte Teile zuzuschnei-
den. Übertrage das Passzeichen für das Vorderteil auf ein linkes und ein rechtes Teil und das Passzeichen für das Rü -
ckenteil auf das andere linke und rechte Teil.

Wichtiger Hinweis: Webware franst leicht aus und muss daher an allen Kanten versäubert werden. Bei Drosia werden
einige Nähte allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt versäubert – halte dich darum bitte unbedingt an die Anlei -
tung! Achte außerdem bei allen Schritten penibel darauf, dass der Stoff ordentlich unter dem Nähfuß liegt, sonst nähst
du leicht ungewollte Falten hinein. 
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6

Verteile die kleinen
Fältchen gleichmäßig

und nähe den Ärmel mit
Geradstich fest (rot).

Entferne die Kräusel-
fäden und versäubere

die Nahtzugabe.

7

Klappe die versäuberte
Nahtzugabe in Richtung

Seitenteile und steppe sie
von rechts knappkantig ab.

Bitte überspringe diesen
Schritt nicht!

Die Ärmel bekommen so
erst den richtigen Stand.
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9

Klappe die Flügelchen nach
außen und die versäuberte

Nahtzugabe in Richtung
Seitenteil. Steppe sie auf

ganzer Länge knappkantig
von rechts ab (grün).

10

Schließe nun die Seiten-
kanten des Tops mit
Geradstich (grün).

Am Armausschnitt müssen
die Kanten auf Höhe deiner

Nahtlinie exakt bündig
aufeinanderliegen.

Verriegele die Naht dort
gut, indem du mehrmals

vor- und zurücknähst.
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Und noch ein paar Ideen ...

1

An der Innenkante des
Seitenteils kannst du

wunderbar eine fertige
Paspel mitfassen.

Sie bildet ein tolles
Highlight am fertigen

Top und verstärkt
die Halskante.

Damit die Paspel später an
der richtigen Stelle liegt,

solltest du sie vorher
auf der Nahtzugabe im

entsprechenden Abstand
fixieren, bevor du Vorder-
und Rückenteil festnähst

(erstes Bild).

Am Schluss klappst du die
versäuberte Kante wie

gewohnt ins Seitenteil und
steppst von rechts ab

(zweites Bild).
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