Olivia
Olivia ist ein Schnittmuster für ein knielanges Kleid oder Tunika.
Das Modell wirkt entweder sportlich, casual oder festlich, je nachdem was für Stoffe man vernähen möchte.
Das Vorderteil und das untere Rückenteil können aus dehnbaren und nicht dehnbaren Stoffen genäht werden. Bei kleinerer Oberweite kann auch das obere Rückenteil aus nicht dehnbarem Stoff genäht werden.
!!! Die Ärmel, das obere Rückenteil und das Halsbündchen sind nur für dehnbare Stoffe konzipiert.
Bei kleinerer Oberweite kann auch das obere Rückenteil aus nicht dehnbarem Stoff genäht werden.
Das Modell ist leicht zu nähen, erfordert aber Grundkenntnisse.

Olivia is a pattern for a knee-length dress or tunic.
Depending on the respective fabric, the dress or tunic can have a sporty, a casual or a festive appeal.
The front part and the lower back part may be sewn with stretchy and non-stretchy fabrics.
Upper back part, sleeves and neck opening trimming are designed for stretchy fabrics only.
If the chest is small, the upper back part may also be sewn with non-stretchy fabrics.
The pattern is easy but some basic knowledge is necessary.
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Olivia
WICHTIG!!! Die Schnittteile
enthalten eine Nahtzugabe
von 5 mm.
Alle Teile entsprechend der
Schnittteilliste und im geraden
Fadenlauf zuschneiden.

IMPORTANT!!! The parts
include one 0.2 “ seam allowance.
Cut all pieces according to
the pattern list and observe
the grain line.

Model Nr. 1
Mit langen Ärmeln und breitem Halsbündchen

model no. 1
with long sleeves and wide
neck opening trimming

1. Vorderteil (1x im Bruch)
2. Oberes Rückenteil (2x)
2a. Unteres Rückenteil (1x im
Bruch)
3. Ärmel (2x)
4. Taschen (4x)
5. breites Halsbündchen (2x
im Bruch – längs und quer)

1. front part (cut one on the
fold)
2. upper back part (cut two)
2a. lower back part (cut one
on the fold)
3. sleeves (cut two)
4. pockets (cut four)
5. wide trimming neck opening (cut one on the fold lengthwise and crosswise)

1. Zwei obere Rückenteile (2)
entsprechend der Schnittteilliste wie abgebildet und im
geraden Fadenlauf zuschneiden.
Die oberen Rückenteile rechts
auf rechts legen und die mittlere Kanten zusammennähen.

1. Cut out two times the upper back part (2) as shown
and while observing the
grain line of the fabric.
Put both upper back parts,
right sides facing, together
and close the seam in the
middle.

2. Vorderteil (1) 1x im Bruch
wie abgebildet und im geraden
Fadenlauf zuschneiden.

2. Cut out one time on the
fold the front part (1) as
shown and while observing
the grain line of the fabric.

Inspiration:
Vorderteil mit Rüschen

Inspiration:
front part with ruffles
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3. Taschen (4) 4x wie abgebildet und im geraden Fadenlauf
zuschneiden.

3. Cut out four times the
pockets (4) while observing
the grain line of the fabric.

4. Unteres Rückenteil (2a) 1x
im Bruch wie abgebildet und
im geraden Fadenlauf zuschneiden.

4. Cut out one time on the
fold the lower back part (2a)
as shown, while observing
the grain line of the fabric.

Inspiration:
unteres Rückenteil mit Rüschen

Inspiration:
lower back part with ruffles

5. Zwei Taschenteile (4) wie
abgebildet rechts auf rechts an
das Vorderteil legen und die
Nähte schließen.

5. Put two pocket-parts as
shown on the front part,
right sides facing, and close
the seams.

6. Zwei Taschenteile (4) wie
abgebildet rechts auf rechts an
das obere Rückenteil legen und
die Nähte schließen.

6. Put two pocket-parts (4)
as shown on the upper back
part, right sides facing, and
close the seams.

7. Unteres Rückenteil rechts
auf rechts auf das Vorderteil
legen und die Seitenkanten
schließen.

7. Put together the lower
back part and the front part,
right sides facing, and close
the side seams.
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8. Oberes Rückenteil rechts auf
rechts auf das Vorderteil legen.
Die Seitenkanten, die Taschenkanten und die untere
Kante des oberen Rückenteils
mit der oberen Kante des unteren Rückenteils rundherum
mit Stecknadeln heften und
dann zusammennähen.

8. Put the upper back part
and the front part together,
right sides facing.
First pin-baste and then sew
together the lateral edges,
the pocket edges and the
lower edge of the upper back
part with the upper edge of
the lower back part.

9. Breiten Sie die Tunika(das
Kleid) gleichmäßig auf einem
Tisch oder auf dem Boden so
aus, dass das Vorderteil nach
oben zeigt.
Die Taschen bilden „Buckel“
und liegen nicht glatt.
Falten Sie den Stoff um die
Taschen nach innen, so dass
zwei parallele Falten oder zwei
lange „Abnäher“ entstehen.
Passen Sie es so an, dass das
Vorderteil glatt, ohne Buckel
ist.
Heften Sie die Falten (die Abnäher) mit Stecknadeln fest.
Die Öffnungen für die Taschen
auslassen.
Jetzt die Falten (die Abnäher)
knappkantig steppen.

9. Spread out the tunic /the
dress evenly on a table or on
the floor so that the front
part is the upper part.
Fold the fabric around the
pockets inwards so that there
will be two parallel folds or
two long “darts”. Adjust in
such a way that the front
part is smooth and without
any humps.
Pin-baste the pleats (the
darts) while leaving open the
pocket openings.
Now edge-stitch the pleats
(the darts).

10. Zwei Ärmel (3) entsprechend der Schnittteilliste wie
abgebildet und im geraden
Fadenlauf zuschneiden.

10. Cut out two sleeves (3) in
compliance with the part list
as shown and observe the
grain line of the fabric.
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11. Ärmel rechts auf rechts
längs falten und die Ärmelnähte schließen.

11. Fold the sleeves lengthwise, right sides facing, and
stitch the sleeve seams.

12. Ärmel an die Armausschnitte zuerst mit Nadeln
heften und dann nähen, dabei
Markierung beachten: die
Markierung von dem Ärmel
entspricht genau der Seitennaht von dem Kleid und die
Markierung des Rückenteils
entspricht der Naht des Ärmels.

12. Pin-baste the sleeves to
the arm openings and then
sew.
Please observe the marking:
The marking of the sleeve is
in exact compliance with the
lateral seam of the dress and
the marking of the back part
is in compliance with the
seam of the sleeve.

13. Bündchen (5) 1x im Bruch
entsprechend der Schnittteilliste wie abgebildet und im
geraden Fadenlauf zuschneiden.

13. Cut out one time on the
fold the neck opening trimming (5) as shown while
observing the grain line of
the fabric.

Den Streifen für das HalsBündchen in der Mitte längs
links auf links falten und bügeln.

Fold the strip for the neck
opening trimming lengthwise in the middle, wrong
sides facing, and press with
an iron.

Die seitlichen offenen Kanten
des Bündchens rechts auf
rechts so zusammenlegen, dass
sie einen Ring bilden und zusammennähen, dann auf
rechts wenden und in der Mitte links auf links wieder falten.
Jetzt die offenen Kanten des
Bündchens (in der Mitte links
auf links gefaltet) auf die offenen Kanten des Halsausschnitts nähen.
Während des Nähens das
Bündchen gleichmäßig dehnen.
!!! Jetzt das Kleid
anziehen, Länge der
Ärmel prüfen und falls
nötig, korrigieren.

Put the lateral open edges of
the trimming together, right
sides facing, and sew together, then turn to the right side
and fold again them in the
middle, wrong sides facing.
Now sew the open edges of
the trimming (folded in the
middle, wrong sides facing)
on the open edges of the
neck opening.
Stretch the trimming evenly
while sewing.
!!!Now try on the dress,
check length and width
of the sleeves and adjust,
if necessary.
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14. Den Saum der Ärmel nach
innen bügeln, mit Nadel und
Faden heften und knappkantig
nähen.
Den Saum des Kleides (der
Tunika) 2,5 cm nach innen
bügeln, mit Nadel und Faden
heften und knappkantig nähen.

!!! Benutzen Sie bei dehnbaren
Stoffen eine Stichlänge von 3,0
– 3,5, falls Sie keine CoverlockMaschine haben.

14. Fold the hem of the
sleeves inwards, press, baste
and edgestitch.
Fold the hem of the tunic
(the dress) 2,5 cm inwards,
press, baste and edgestitch.

!!! Use a stitch length of 3.0
– 3,5, if you use stretchy
fabrics and don´t have a
coverlock machine.

!!! Sie können auch eine dekorative Naht benutzen.
In diesem Fall Saum nach innen bügeln und von rechts mit
der Nähmaschine nähen.

!!! You may also use decorative machine stitches.
In this case, press the hem
inwards and sew with the
sewing machine from the
right side.

Model Nr. 2
Mit kurzen Ärmeln und
schmalem Halsbündchen

model no. 2
with short sleeves and small
neck opening trimming

1. Vorderteil (1x im Bruch)
2. Oberes Rückenteil (2x)
2a. Unteres Rückenteil (1x im
Bruch)
3a. Ärmel (2x)
4. Taschen (4x)
5a. Halsbündchen (2x im
Bruch – längs und quer)

1. front part (cut one on the
fold)
2. upper back part (cut two)
2a. lower back part (cut one
on the fold)
3a. sleeves (cut two)
4. pockets (cut four)
5a. wide trimming neck
opening (cut one on the fold
- lengthways and across)

15. Schritte 1. – 9. wie bereits
bei Modell 1 beschrieben befolgen.

15. Follow steps 1. – 9. as
already described for model
1.

16. Schritte 10. – 12. wie bereits bei Modell 1 beschrieben
befolgen.

16. Follow steps 10. – 12. as
already described for model
1.
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17. Bündchen (5a) 1x im Bruch
entsprechend der Schnittteilliste wie abgebildet und im
geraden Fadenlauf zuschneiden.
Den Streifen für das Halsausschnitt-Bündchen in der Mitte
längs links auf links falten und
bügeln.

17. Cut out one time on the
fold the neck opening trimming (5a) as shown while
observing the grain line of
the fabric.
Fold the strip for the neck
trimming lengthwise, wrong
sides facing, in the middle
and press with an iron.

18. Sie fangen mit dem Nähen
des Streifens 2 cm von einer
Naht am Rücken entfernt an
und beenden die Naht wieder 2
cm von der gleichen Naht entfernt.
Während des Nähens gleichmäßig dehnen.
Das überstehende Bündchen
abschneiden.

18. Begin to sew on the
trimming about 2 cm apart
from one back part seam and
finish again 2 cm apart from
the same seam.

19. Die schmalen offenen
Kanten des Streifens (offen, nicht gefaltet) rechts
auf rechts legen und zusammennähen, dann das Bündchen gefaltet um den Ausschnitt legen.

19. Put the small open
edges of the trimming
(open, not folded) together, right sides facing, then
fold the trimming and put it
around the opening.

20. Jetzt die offenen Kante des
Streifens auf die offenen Kanten am Halsausschnitt nähen.

20. Now sew the open edge
of the trimming on the open
edges of the neck opening.

!!! Jetzt das Kleid
anziehen, Länge der
Ärmel prüfen und falls
nötig, korrigieren.

!!!Now try on the dress,
check length and width
of the sleeves and adjust,
if necessary.

21. Den Saum der Ärmel nach
innen bügeln, mit Nadel und
Faden heften und knappkantig
nähen.
Den Saum des Kleides /der
Tunika (2,5 cm) nach innen
bügeln, mit Nadel und Faden
heften und knappkantig nähen.

21. Fold the hem of the
sleeves inwards, press, baste
and edgestitch.

Stretch evenly while sewing.
Cut off the surplus trimming.

Fold the hem of the tunic
(the dress) 2,5 cm inwards,
press, baste and edgestitch.

_____________________________________________________________________________________________
8/10

© 2018 Mamu® Design, Inh. Mariya Muschard, eMail: mamu@mamu-shop.de

Olivia
!!! Benutzen Sie bei dehnbaren
Stoffen eine Stichlänge von 3,0
– 3,5, falls Sie keine CoverlockMaschine haben.
!!! Sie können auch eine dekorative Naht benutzen.
In diesem Fall Saum nach innen bügeln und von rechts mit
der Nähmaschine nähen.

Model Nr. 3
Ohne Ärmel , mit Bindeband

!!! Use a stitch length of 3.0
– 3,5, if you use stretchy
fabrics and don´t have a
coverlock machine.
!!! You may also use decorative machine stitches.
In this case, press the hem
inwards and sew with the
sewing machine from the
right side.

model no. 3
without sleeves, with tying
band

1. Vorderteil (1x im Bruch)
2. Oberes Rückenteil (2x)
2a. Unteres Rückenteil (1x im
Bruch)
4. Taschen (4x)
5. Langes Bindeband ca. 2 m

1. front part (cut one on the
fold)
2. upper back part (cut two)
2a. lower back part (cut one
on the fold)
4. pockets (cut four)
5. long tying band c. 2 m

22. Schritte 1. – 9. wie bereits
bei Modell 1 beschrieben befolgen.

22. Follow steps 1. – 9. as
already described for model
1.

23. Armausschnitt versäubern,
nach innen klappen und feststeppen oder mit Schrägband
versehen.

23. Finish the arm opening,
turn inwards and edgestitch
or provide with bias tape.

_____________________________________________________________________________________________
9/10

© 2018 Mamu® Design, Inh. Mariya Muschard, eMail: mamu@mamu-shop.de

Olivia
Halsausschnitte (Vorderteil
und Rückenteil) versäubern,
1,5 cm nach innen klappen
und feststeppen.

Finish the neck opening
(front and back part), turn
inwards (1,5 cm) and then
edgestitch.

!!! Sie können auch eine dekorative Naht benutzen.
In diesem Fall Saum nach innen bügeln und von rechts mit
der Nähmaschine nähen.

!!! You may also use decorative machine stitches.
In this case, press the hem
inwards and sew with the
sewing machine from the
right side.

24. Band durch die Tunnel
führen und oberhalb beider
Schultern oder einseitig zusammenbinden.

24. Insert the strip through
the tunnels and tie the ends
together above one of the
shoulders or above both
shoulders.

!!!Now try on the dress,
check length and width
of the sleeves and adjust,
if necessary.

!!! Jetzt das Kleid
anziehen, Länge der
Ärmel prüfen und falls
nötig, korrigieren.

25. Den Saum des Kleides /
der Tunika (2,5 cm) nach innen bügeln, mit Nadel und
Faden heften und knappkantig
nähen.

!!! Benutzen Sie bei dehnbaren
Stoffen eine Stichlänge von 3,0
– 3,5, falls Sie keine CoverlockMaschine haben.
!!! Sie können auch eine dekorative Naht benutzen.
In diesem Fall Saum nach innen bügeln und von rechts mit
der Nähmaschine nähen.

25. Fold the hem of the tunic
(the dress) 2,5 cm inwards,
press, baste and edgestitch.

!!! Use a stitch length of 3.0
– 3,5, if you use stretchy
fabrics and don´t have a
coverlock machine.
!!! You may also use decorative machine stitches.
In this case, press the hem
inwards and sew with the
sewing machine from the
right side.
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