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Stoffempfehlung: 

Für dein Shirt oder Kleidchen eignen sich sämtliche dehnbare Stoffe, wie Jersey, Strick oder auch 

Sommersweat! 

Zusätzlich benötigtes Material: Gummiband oder Framilon, Garn, Stecknadeln, Bündchenstoff. 

 

Stoffverbrauch: Der Stoffverbrauch ist je nach Größe und Variante so individuell, dass es kaum 

möglich wäre eine genaue Angabe zu machen! Dennoch empfehlen dir ERST das Schnittmuster zu 

erstellen und dann den Stoff für dein „Schneeweißchen&Rosenrot“ zu kaufen, dann kann auch ganz 

sicher nichts schief gehen!  
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Wir sind Johanna von Jojolino (https://www.facebook.com/jojolinohandmadewithlove/ ) und die 

Claudi von Goldkrönchen (https://www.facebook.com/Goldkroenchen/ ) … 

 …und zusammen haben wir dieses kleine, aber feine Tutorial für euch auf die Beine gestellt! 

Das Schneeweißchen&Rosenrot ist ein zuckersüßes Shirt bzw. Kleidchen für kleine und große Mädels. 

Das Besondere daran ist die so hübsche Rüsche am Saumabschluss, die dein „S&R“ zu einem echten 

Hingucker zu machen! ;) 

Toll ist, dass du dein Schnittmuster dafür selbst anhand deiner eigenen Maße und bestimmter 

Formeln erstellst, so passt es zu dir und deinem Geschmack! 

Lies dich zu Beginn am besten einmal durch die komplette Anleitung, damit du einen Eindruck vom 

„was und wie“ bekommst. ;) 

Bei Fragen stehen wir dir auch jederzeit über unsere Facebook Seiten/ Gruppen zur Verfügung. 

Aber du wirst schon sehen…das ist ganz einfach und macht richtig Spaß…wir wünschen dir von 

Herzen viel Freude beim Nähen! 

 

                                                                             

https://www.facebook.com/jojolinohandmadewithlove/
https://www.facebook.com/Goldkroenchen/


Wie messe ich meine individuelle Länge aus? 

Für Das "Schneeweißchen & Rosenrot" gibt es zwei individuelle Längen. Eine Longshirt- 

sowie eine Kleidlänge. Wie du diese für dich ermittelst, erfährst du in der folgenden 

Zeichnung. 
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Länge Longshirt: Für das Longshirt misst du von deiner Achsel bis zur Mitte deines Po´s. Notiere dir diese Länge und 

nutze sie zum Erstellen deines Schnittmusters. 

Länge Kleid: Für das Kleid misst du von deiner Achsel bis etwa Mitte des Oberschenkels. Notiere dir diese Länge und 

nutze sie zum Erstellen deines Schnittmusters. Möchtest du dein Kleid etwas länger oder kürzer tragen, kannst du 

natürlich deine persönliche Wunschlänge ausmessen und dieses Maß nutzen. Bedenke aber, dass zu diesem Maß 

noch deine Rüsche addiert wird. 

HIER ist dein Achselpunkt, von dem  

du deine Länge nach unten hin 

ausmisst 
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 GRUNDFORMEL : HÜFTUMFANG x 1,8 = X! 

 

  

Erweiterung hinterer 

Halsausschnitt 
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Höhe der Rüsche 

DAMEN: 

Die Höhe der Rüsche entspricht bei den Damen einer 

Höhe von 20 cm!  (später 10cm im Bruch) 

 

KINDER: 

 

Angaben OHNE Nahtzugabe! Gebe diese selbstständig hinzu. 

 

 
 
Hinweis:  
Das "Schneeweißchen&Rosenrot" ist mit dem Faktor Hüftumfang x 
1,8 relativ weit ausgestellt. Wem das nicht zusagt, kann diese 
Berechnung auf Hüftumfang x 1,4 reduzieren.  
In diesem Fall wird die Rüsche von HU x 2,5 auf HU x 2 reduziert. 

 

 

 

Gr. 62-68 6cm 

Gr. 74-98 10cm 

Gr.104-128 16cm 

Gr.134-152 20cm 
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Los geht’s…                                         

Zuerst  brauchst du ein x-beliebiges Schnittmuster für ein Oberteil. 

Dieses muss in jedem Fall „normale“ Ärmel haben! 

 

                              

 

Zum Erstellen deines neuen Schnittmusters benötigst du folgende Utensilien: 

 ein paar Blätter Papier 

 eine Schere 

 Tesafilm 

 einen Stift  

 ein Maßband 

Als Nächstes errechnest du dir mit Hilfe deines Taschenrechners oder Handys die neuen 

Maße, die zum Anpassen des Schnittes benötigt werden. 

Dafür richtest du dich am besten nach der Skizze zu Beginn des Freebooks! 
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Dann wird zuerst das Schnittmuster deines Oberteils auf mehrere Blätter Papier geklebt. 
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Mit einem Maßband verlängerst du nun das Oberteil vom unteren Armausschnitt 

(senkrecht) ausgehend um die gewünschte Länge. (siehe Zeichnung) 

Anhand der Rechenformel (siehe Skizze) zeichnest du nun noch die Weite deines Kleides 

oder Shirts ein. 

… und schon bist du fertig! ;) 
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Das Ganze nur noch ausschneiden. 

Schon kannst du dein Vorderteil auf den Stoff legen und ein Mal im Bruch zuschneiden. 

Um dein Rückteil zuschneiden zu können, klebst du oben noch ein Blatt Papier an dein neues 

Schnittmuster. 

 

 

 

Und übernimmst einmal den hinteren Halsausschnitt des von dir ursprünglich verwendeten 

Schnittes. 
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Auch das einmal ausschneiden und schon hast du das Schnittteil für dein Rückteil, welches 

ebenfalls einmal im Bruch zugeschnitten wird! 

 

 

Nun fehlt noch die Rüsche, diese schneidest du in der Höhe anhand der vorgegebenen Maße 

aus der jeweiligen Tabelle zu. (Du darfst die Höhe der Rüsche aber auch individuell 

anpassen!) 

Die Breite ergibt sich aus dem Rechenbeispiel der Skizze ganz zu Beginn des Freebooks: 

Hüft- (bzw. bei den Kindern Bauchumfang) x 2,5 (------ weitere Variante)  

Beispiel: (Anhand eines Kindes) 

Der Bauchumfang meines Kindes beträgt 57 cm. 

Dann nehme ich diesen Wert zunächst x 2,5 = 142,5 

Im Bruch also 71,25. 
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Die Rüsche jetzt nur noch aufzeichnen und zuschneiden! ;) 

 

Tutorial für gerüschte Ärmel 

Zusätzlich zu den so süßen Rüschen unten am Saum, kannst du auch die Ärmel passend dazu 

rüschen! 

Hierfür schnappst du dir das dazugehörige Schnittteil des Ärmels und trennst es etwa auf der 

Höhe eines ¾ Ärmels. 
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Den Ärmel auf ein Blatt Papier kleben. 

 

Die Saumlänge einmal mit dem Maßband messen und diesen Wert x 1,5 rechnen. 

Dieses Ergebnis dann durch zwei, weil ja auch die Rüsche im Bruch zugeschnitten wird! 
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Beispiel: (anhand eines Kinderärmels) 

Die Saumlänge deines Ärmels beträgt 10cm, während dieser Wert x 2 der Gesamtumfang 

deines Ärmels ist. 

Du rechnest zunächst 10 cm x 2 = 20 cm (gesamter Umfang des Ärmels) 

20 cm x 1,5 = 30 cm  

Und zuletzt: 30 cm : 2 = 15 cm 

Dann beträgt also die Länge deiner Rüsche für den Ärmel 15cm, die Höhe übernimmst du 

von dem Abschnitt deines Ärmels, also quasi das Stück, um das du den Ärmel vorab gekürzt 

hast. 

Beachte aber ob das von dir gewählte Schnittmuster bereits eine Nahtzugabe enthält oder 

nicht, damit die Ärmel später nicht zu kurz sind! 

Anhand dieser Rechnung die Maße der Rüsche bestimmen und auf das Papier einzeichnen. 

 

Das Ganze ein letztes Mal ausschneiden und du hast alle Schnittteile parat, die du für dein 

Schneeweißchen&Rosenrot benötigst! 

Die Vorgehensweise für das Annähen der Rüschen ist dieselbe wie beim Saum 

des Kleides! 
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Dein Schnittmuster hast du nun fertig vorbereitet!  

Los gehts mit dem Zuschnitt… 

 

 

Schneide dir folgende Schnittteile wie folgt zu. (Eine Nahtzugabe musst du selbst 

hinzufügen.) 

 1x das Vorderteil im Bruch 

 1x das Rückteil im Bruch 

 1x die Rüsche im Bruch 

 2x die  Ärmel im Bruch (wenn du möchtest kannst du aber auch eine Topvariante 

ohne Ärmel nähen) 
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Als Erstes legst du dein Vorder- und Rückteil rechts auf rechts und schließt die Schulternähte 

mit einem elastischen Stich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem du die Schulternähte geschlossen hast, kannst du nun die Seitennähte abstecken 

und ebenfalls mit einem elastischen Stich schließen. 
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Deine Schulter- und Seitennähte sind nun also geschlossen und dein "Mittelstück" ist bereits 

fertig und sollte wie auf dem Bild aussehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter geht es mit den Ärmeln, die du dir in deiner Wunschlänge zuschneiden kannst.  

Falte beide Ärmel rechts auf rechts und schließe die Naht.  
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Im nächsten Schritt wird der Ärmel in das Shirt/Kleid genäht. Dein Oberteil sollte weiterhin 

links vor dir liegen. Den Ärmel wendest du jetzt auf rechts (wie unten auf dem Bild). 

Schiebe nun den Ärmel, mit der Öffnung fürs Handgelenk voran, in den Armausschnitt und 

stecke Armkugel und Armausschnitt zusammen. 
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Nähe nun die zwei Schnittteile zusammen und ziehe danach den Ärmel wieder aus dem 

Ärmelloch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt säumen wir unseren Armabschluss. Klappe hierzu etwa 2 cm des Stoffes nach innen 

und steppe den Saum knappkantig mit einem langen Geradstich ab. 
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Den Halssausschnitt kannst du nun ebenfalls säumen oder mit einem Bündchen versehen. 

Möchtest du den Halsausschnitt säumen, solltest du ihn unbedingt gut bügeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möchtest du lieber mit einem Bündchen arbeiten, berechnest du dieses wie folgt: 

Halsausschnitt x 0,8cm + Nahtzugabe = Länge des Bündchens 

Das Bündchen sollte eine Höhe von etwa 2-3 cm + Nahtzugabe haben 

 

Da jedoch jedes Bündchen eine unterschiedliche Elastizität nachweist ist dies lediglich ein 

Richtwert. 
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Jetzt machen wir uns an das Highlight - DIE RÜSCHE! 

Falte die Rüsche rechts auf rechts und schließe die kurzen Seiten zu einem Ring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach falten wir den Ring noch einmal rechts auf rechts (wie man das bei einem Bündchen 

macht).  
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Für das Raffen gibt es zwei Varianten: bei leichten Stoffen, wie Jersey, kann man die Rüsche 

gut mit Hilfe eines langen Geradstichs raffen. 

Sollte dein Stoff etwas dicker sein, oder die zu raffende Strecke sehr lang (z.B. bei 

Erwachsenen) ist es leichter mithilfe eines schmalen Gummibandes oder einem 

Framilonband zu raffen. 

Raffen mit langen Geradstich 

Hierzu stellst du deine Nähmaschine auf die längste Stichlänge (meistens 4 oder 5) und 

fährst einmal um die obere, offene Seite deiner Rüsche entlang.  

Wichtig ist, dass du am Anfang und am Ende NICHT VERRIEGELN darfst! 
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Lege nun alle vier Fäden nach oben. 

Zum Raffen brauchst du lediglich die unteren 2 Fäden (die von der Unterspule deiner 

Nähmaschine kommen. Ich habe hier oben schwarz und unten graues Garn verwendet, 

damit du es besser erkennen kannst). 
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Indem du an dem unteren Faden ziehst, kannst du deine Rüsche jetzt Stück für Stück raffen. 

Dieser Vorgang erfordert ein wenig Geduld. Schiebe dir Stück für Stück die Rüschen weiter, 

bis der Umfang deiner Rüsche dem Umfang des Oberteils entspricht und zusammenpasst. 

 

Sobald die Rüsche an das Oberteil passt, verknotest du die Fäden zu einem Knoten, damit 

die Raffung nicht wieder zurückrutscht. 
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Raffen mit Gummi 

Möchtest du mit einem schmalen Gummi raffen, solltest du zunächst den Umfang 

deines Oberteils ausmessen, damit du genau weißt wie lang deine Rüsche später sein 

sollte. 

Schneide dir das Gummi in Länge des Umfangs des Oberteils zu. 

(Das sollte dein ursprüngliches Maß "X" sein). 

 

Lege das Gummi auf die offene Seite der Rüsche und stecke es gleichmäßig ab.  

Nähe nun das gleichmäßig gedehnte Gummi mit Hilfe eines langen Geradstichs an die 

Rüsche. 
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Stecke nun deine Rüsche rechts auf rechts an das Oberteil und nähe die zwei 

Schnitteile zusammen.  



Alle Rechte dieses Freebooks liegen bei Goldkrönchen (Claudia Hennies) und Jojolino (Johanna Teyke). Es ist erlaubt, 
Einzelstücke und Kleinserien nach dieser Anleitung anzufertigen und zu verkaufen. Massenproduktion ist untersagt! Beim 
Verkauf ist die Quelle des Freebooks anzugeben. Die Weitergabe, der Tausch, der Weiterverkauf, die Veröffentlichung oder 
der Abdruck der Anleitung oder auch Auszügen daraus ist ausdrücklich verboten. 

 

Fertig ist dein "Schneeweißchen oder Rosenrot" 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


