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LORELEI ist ein Schnittmuster für ein ärmelloses knielanges lässiges, bequemes
Kleid oder Tunika für Damen. Das Kleid kann sowohl im Sommer (Kleid) als auch im
Winter (Tunika) getragen werden.
Das Kleid (die Tunika) verfügt über zwei Taschen.
Beim Sweatshirt-Kleid können der Halsausschnitt und die Armausschnitte auch mit
einem Bündchen versehen werden.
Das Kleid (die Tunika) wirkt entweder sportlich, casual oder festlich, je nachdem was
für Stoffe man vernähen möchte. Kombinieren von Stoffen ist auch empfehlenswert.
Das Schnittmuster ist für dehnbare und nicht dehnbare Stoffe konzipiert.
Das Modell ist leicht zu nähen und erfordert nur Grundkenntnisse.
LORELEI is a pattern for a casual knee-length dress or tunic without sleeves for
women - comfortable in summer as a dress and in winter as a tunic.
The pattern is provided with two pockets.
If you choose a sweatshirt dress, you may provide the arm openings and the neck
opening with trimmings.
Depending on the fabric you have chosen, the dress may be sporty or casual or even a
festive dress. We recommend also the combination of different fabrics.
The pattern is suitable for stretchy and non-stretchy fabrics.
Only basic knowledge is required as the pattern is very simple.
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WICHTIG!!! Die Schnittteile
enthalten eine Nahtzugabe
von 7 mm.
Alle Teile entsprechend der
Schnittteilliste und im
geraden Fadenlauf
zuschneiden.

IMPORTANT!!! The parts
include a 0.24 “ seam
allowance.
Cut all pieces according to
the pattern list and observe
the grain line.

1. Vorderes Oberteil (2x)
1A. Vorderes Unterteil (2x)
2. Rückenteil (1x im Bruch)
Die Armausschnitte und der
Halsausschnitt können mit
Schrägband, Bündchen oder
mit Belegen versehen
werden (s. Punkt 9)

1. front upper part (cut two)
1A. front lower part (cut two)
2. back part (cut one on the
fold)
The arm openings and the
neck opening can be
provided with bias tape,
cuffs or trimmings (compare
item 9).

1. Rückenteil (2) 1x im Bruch
und im geraden Fadenlauf
zuschneiden.

1. Cut on the fold one back
part (2) while observing the
grain line of the fabric.

2. Vordere Oberteile (1) im
geraden Fadenlauf
zuschneiden.
Die Abnäher der beiden
Vorderteile (1) heften und
steppen. Die Abnäher nach
unten klappen und erst nach
der Probe (s. Punkt 7)
bügeln.

2. Cut the front parts (1)
twice while observing the
grain line of the fabric.
Baste the darts of both front
parts (1) and lockstitch. Turn
the darts downwards and
press after having the dress
tried on (compare item 7).

2a. Vorderes Unterteil (2)
- 1x im Bruch und im
geraden Fadenlauf
zuschneiden
oder
- 2x zuschneiden (je
nachdem über was für einen
Stoff Sie verfügen - Breite
und Muster beachten).
In diesem Fall die beiden
Teile rechts auf rechts legen
und die mittlere Kanten
zusammennähen.

2a. Cut the front lower part
(2) once on the fold while
observing the grainline
or
cut it twice (depending on
your fabric - observe width
and pattern of the fabric).
In this case, put both parts
one upon the other, right
sides facing, and sew
together the middle edges.

2b. Die beiden oberen
Vorderteile (1) rechts auf
rechts legen, die mittlere
Kante mit Stecknadeln
fixieren und
zusammennähen.

2b. Put together both upper
front parts (1), right sides
facing, pin-baste the middle
edge and then sew together.
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Bitte darauf achten, dass die
Abnäher genau aufeinander
liegen. S. Bild.

Please observe that the darts
are exactly one on the other
(compare picture).

3. Untere bzw. obere Kanten
der Vorderteilen 1 und 1A
versäubern. S. Bild.

3. Finish the lower and upper
edges of the front parts 1 and
1A, respectively (compare
picture).

!!! Die Außenkanten bei
Sweat- und Stretch-Stoffen
können sich beim
Versäubern wellen und
verziehen. Bitte diese mit
dem Bügeleisen dämpfen, bis
die Kanten ihre
ursprüngliche Form
eingenommen haben.

The outer edges of sweat
fabric or stretchy fabric may
warp and become wavy when
being finished. Please
dampen the edges with an
iron until they have regained
their original form.

4. Die versäuberte Kanten
des unteren und des oberen
Vorderteils rechts auf rechts
legen und zusammennähen.

4. Put together the finished
parts of the lower and upper
front part, right sides facing,
and sew together.

5. Das vorbereitete
Vorderteil und das
Rückenteil rechts auf rechts
legen und die Schulternähte
schließen.

5. Put together the prepared
front part and the back part,
right sides facing, and sew
the shoulder seams.
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6. Vorderteil und Rückenteil
rechts auf rechts legen und
die Seitennähte schließen.

6. Put the front part and the
back part together, right
sides facing, and close the
side seams.

7. Jetzt das Kleid
anziehen, Länge und
Weite prüfen und falls
nötig, korrigieren.

7. Now try on the shirt,
check length and width
and adjust, if necessary.
!!! Try on the dress while
wearing a bra.

!!! Das Kleid mit einem
Büstenhalter probieren.
Die Schulternähte, die
Armausschnitte, der
Halsausschnitt, die Abnäher,
die Weite und die Länge
können jetzt angepasst
werden.
Ziehen Sie das Kleid
umgekehrt an und
korrigieren Sie, indem Sie
die gewünschte Stellen mit
Stecknadeln fixieren.
Beginnen Sie mit den
Schulternähten und enden
Sie mit der Länge.

Now the shoulder seams, the
arm openings, the neck
opening, the darts, the width
and the length can be tried
on and adjusted, if
necessary.

8. Den Saum (2 x 2,5 cm) des
Kleides doppelt nach innen
klappen, bügeln, mit
Stecknadeln fixieren und
steppen.

8. Fold the hem (2 x 0.98”)
of the dress twice inwards,
press, pin-baste and sew.

!!! Beim Vernähen von
dehnbaren Stoffen die
Stichbreite zwischen 3,5 und
4 einstellen.

!!! When working with
stretchy fabric, adjust the
width of the stitch between
3.5 and 4.

!!! 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.

First try on the dress with
the wrong side outward and
adjust by pin-basting where
it is necessary. Start with the
shoulder seams and end with
the length of the dress.
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9. Halsausschnitt und
Armausschnitte:
Die Armausschnitte und der
Halsausschnitt können mit
Schrägband, Bündchen oder
mit Belegen versehen
werden.

9. Neck opening und arm
openings:
The arm openings and the
neck opening may be
provided with bias tape,
cuffs or with facings.

9.1. Schrägband

9.1. Bias tape

Die Länge des
Halsausschnittes (1 x) und
des Armausschnittes (x 2)
ausmessen. Streifen
Schrägband vorbereiten und
die benötigte Länge
schneiden.
Das Schrägband längs in der
Mitte falten und bügeln.

Measure the length of the
neck opening (1 x) and the
arm openings (2 x) and
prepare the bias tape in the
desired length.
Fold the strip for the bias
tape lengthwise in the
middle and press with an
iron.

Die offene Kante des
Halsausschnittes
(Armausschnittes) in das
gefaltete Schrägband
schieben und knappkantig
steppen. Nähen Sie langsam
und passen Sie alle paar cm
das Band am Ausschnitt an.

Slide the open edge of the
neck and the arm openings,
respectively, into the folded
bias tape and edgestitch. Sew
slowly and adjust the tape at
regular short intervals.

!!! Halsausschnitt: Fangen
Sie mit dem Nähen von der
Schulternaht an. Nähen Sie
rundherum. Am Ende
angekommen, schneiden Sie
das Band passend, indem Sie
einen kleinen Saum
berücksichtigen. Falten Sie
diesen nach innen und
nähen Sie über die
Anfangskante.

!!! Neck opening: Begin to
sew at the shoulder seams all
around. At the end cut the
tape to size allowing for a
small seam. Fold this
inwards and sew over the
beginning of the seam.

!!! Wiederholen Sie dieselben
Schritte bei den
Armausschnitten.
Fangen Sie mit dem Nähen
von der Seitennaht an.
Am Ende werden die Kanten
mit den Bügeleisen
gedämpft, damit sie sich
wieder in Form ziehen, und
erst dann gebügelt.

!!!Repeat these steps for the
arm openings.
Begin again with the sewing
at the side seam.
At the end, the edges are
dampened with an iron so
that they regain their form.
Thereafter press.
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9. 2. Bündchen

9.2. Trimming

Max. Länge = ca. Länge des
Halsausschnittes oder der
Armausschnitten (2x)
Breite (Wunschbreite oder
max. ca. 4 cm - 5 cm inkl.
Nahtzugabe).

Max. length = approx.
length of the neck opening or
the arm opening (2 x)
Width (optional or max. c.
1.57” - 1.97” incl. seam
allowance).

Passende Streifen für die
Bündchen inkl. Nahtzugabe
schneiden.
Die Streifen in der Mitte
längs links auf links falten
und bügeln.

Cut suitable strips for the
trimmings incl. seam
allowance all around.

9.2.1. Halsausschnitt:

9.2.1. Neck opening:

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.

Begin to sew on the
trimming about 0.8 “ apart
from one back part seam and
finish again 0.8” apart from
the same seam.

Während des Nähens
gleichmäßig dehnen.

Stretch evenly while sewing.

Das überstehende Bündchen
abschneiden.

Cut off the surplus trimming.

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

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

Fold the strips lengthwise in
the middle, wrong sides
facing, and press with an
iron.
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Jetzt die offene Kante des
Streifens auf die offenen
Kanten am Halsausschnitt
nähen.

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

9.2.2. Armausschnitte:

9.2.2. Arm openings:

Sie fangen mit dem
Aufnähen des gefalteten
Streifens 2 cm von der
Seitennaht entfernt an und
beenden die Naht wieder 2
cm von der Seitennaht
entfernt.

Begin to sew on the
trimming about 2 cm (0.8”)
apart from the side seam and
finish again 2 cm (0.8”)
apart from the side seam.

Während des Nähens
gleichmäßig dehnen.

Evenly stretch during
sewing.

Das überstehende Bündchen
abschneiden.

Cut off the surplus trimming.

Die schmalen offenen
Kanten des Streifens (nicht
gefaltet) rechts auf rechts
legen und zusammennähen,
dann wieder links auf links
falten.

Put together the small open
edges of the strip (not
folded), right sides facing,
and sew together, then fold
again so that the wrong sides
are facing.

Jetzt die offene Kante des
Bündchens (gefaltet) an den
Armausschnitt annähen.

Now sew the open edge of
the trimming (folded) on the
arm opening
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9.3. Mit Belegen:

9.3. With facings

Die Belege werden erst
nach der Probe und
Korrektur des Kleides
ausgeschnitten.

The facings will only be
cut after the trial and
adjustment of the dress.

9.3.1. Beleg Halsausschnitt:

9.3.1. Front and back neck
facing:

Legen Sie den Stoff für die
Belege in Fadenlauf und in
Bruch so, dass die Breite für
die Hälften der vorderen und
hinteren Halsausschnitte
ausreichend ist.

Place the fabric for the
facings on the fold while
observing the grain line in
such a way that the width is
sufficient for the halves of
the front and back neck
openings.

Das Vorderteil Bruch auf
Bruch auf den vorbereiteten
Stoff legen, glatt streichen
und den Halsausschnitt
nachzeichnen.
!!!Schulter-Nahtzugabe
wird mitgezeichnet.

Place the front part (fold on
the fold) on the prepared
fabric, smoothen and trace
the neck opening.
!!! The seam allowance
for the shoulder has also
to be traced.

Mit der Hilfe eines
Maßbandes eine parallele
Linie, die 5 cm entfernt von
der ersten ist, zeichnen.

Draw a parallel line with a
distance of 1.97” from the
first line, using a tape
measure.

Der Beleg für das Vorderteil
ist fertig.

Now the front neck facing is
prepared.
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Die gleichen Schritte auch
für den Beleg des
Rückenteils wiederholen.

Repeat the same steps for the
back neck facing.

Die unteren Kanten der
beiden Belege versäubern.

Finish the lower edges of
both facings.
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Die schmale Kanten rechts
auch rechts legen und
zusammennähen.

Put together the small edges,
right sides facing, and sew
together.

Den vorbereiteten Beleg
rechts auf rechts am
Halsausschnitt des Kleides
mit Stecknadeln fixieren und
zusammennähen.

Pin-baste the prepared neck
facing on the neck opening of
the dress, right sides facing,
and sew.

Beleg knappkantig steppen.

Edge-stitch the facing.

Beleg nach links klappen,
bügeln und von innen an den
Schulternähten und an der
Mittelnaht am Vorderteil mit
Nadel und Faden fixieren.

Turn the facing to the wrong
side, press and fix it from the
inside to the shoulder seams
and the middle seam of the
front part with needle and
thread.

9.3.2. Belege
Armausschnitte:

9.3.2. Armhole facings
Take a sufficient quantity of
fabric and place it right sides
facing, while observing the
grain line (it is not necessary
to cut it on the fold).

Ausreichend Stoff in
Fadenlauf rechts auf rechts
legen (dieses Mal muss es
nicht im Bruch sein).
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Vorderer Armausschnitt auf
den Stoff legen (inkl.
Schulter- und SeitenNahtzugaben), glatt
streichen und die Kante
zeichnen.

Place the front arm opening
on the fabric (incl. seam
allowances for shoulder and
side seams), smoothen and
trace the edge.

Mit der Hilfe eines
Maßbandes eine parallele, 5
cm (1.97 „) entfernte Linie
zeichnen.

Draw a parallel line with a
distance of 1.97” from the
first line, using a tape
measure.

Die gleichen Schritte auch
für das Rückenteil
wiederholen. Es ist wichtig
zu wissen, dass der Beleg für
das Rückenteil länger ist und
in zwei Schritten gezeichnet
wird:

Repeat the same steps for the
back part. It is important to
know that the facing for the
back part is longer and has to
be traced in two steps:
-center to the shoulder

-Mitte bis zum Schulter

- Mitte bis zur Seitennaht.

-center to the side seam.
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Die äußeren Kanten
versäubern.

Finish the outer edges.

Die schmalen Kanten von
jeweils einem Vorderteilund einem Rückenteilbeleg
zusammennähen.

Sew together each of the
small edges of one front
armhole facing and back
armhole facing.

Die vorbereiteten Belege
rechts auf rechts auf den
Armausschnitten mit
Stecknadeln fixieren und
zusammennähen.

Pin-baste the prepared
facings, right sides facing, on
the arm openings and sew
together.
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Belege jetzt knappkantig
steppen.

Now edge-stitch the facings.

Belege nach innen klappen
und von innen mit Nadel
und Faden an Schulter- und
Seitennähten fixieren.

Turn the trimmings inwards
and fix them from the inside
to the shoulder- and side
seams by means of needle
and thread.
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9.4. Zum Wenden oder
gefüttert:

9.4. Reversible or with
lining:

Sie können das Kleid auch
zum Wenden oder mit Futter
nähen.

You may also sew a
reversible dress or provide
the dress with a lining.

In diesem Fall nähen Sie
zwei verschiedene Kleider
und passen Sie entsprechend
jeweils am Körper an.

In this case sew two different
dresses and adjust them
correspondingly by trying
them on.

Die Kleider werden dann
zusammengenäht:

Then the dresses are sewn
together.

Zuerst die beiden Kleider am
Halsausschnitt rechts auf
rechts zusammennähen,
dabei von der hinteren Mitte
nach vorne nähen.

First sew together both
dresses at the neck opening,
right sides facing, and sew
from the back center to the
front.

Jetzt das Kleid auf rechts
wenden.

Now turn the dress to the
right side.

Greifen Sie zwischen die
beiden Kleider und fassen
Sie den 1. Armausschnitt mit
den Fingern zusammen.
Falten Sie den Saum nach
innen und fixieren Sie die

Grab between both dresses
and hold together the first
arm opening. Fold the seam
inwards and pin-baste.
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Stelle mit Stecknadeln.

Now carefully close the arm
opening seams in two steps
from the left side, beginning
from the inside
-front to the shoulder
-back to the shoulder

Jetzt vorsichtig von links die
Armausschnitt- Nähte in 2
Schritten von innen
schließen:
- vorne bis zur Schulter
- hinten, bis zur Schulter
vorne bis zur Schulter
front to the shoulder

hinten, bis zur Schulter
back to the shoulder
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Die Halsausschnitt- und die
Armausschnittnähte können
auch von rechts geschlossen
werden. In diesem Fall die
Nahtzugabe nach innen
bügeln und von außen
knappkantig steppen.

You may also close the neck
opening and the arm
openings from the right side.
In this case, press the seam
allowance inwards, press
and edgestitch.

!!! Falls Sie Spitze vernähen,
das Spitzenkleid länger
ungesäumt zu lassen. (S.
Foto)

!!! If you sew one dress with
a lace, the lace dress should
be longer and without a hem
(s. photo).

!!! Bei einem Kleid mit Futter
wird das Unterkleid am
Saum gekürzt.

!!! If you sew a dress with
lining, the lining has to be
shortened at the hem.

!!! Falls Sie ein Wendekleid
nähen, ist es sinnvoll, die
beiden Kleider gleich lang zu
schneidern.

!!! If you sew a reversible
dress, we recommend that
both dresses have the same
length.
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Wenn nicht anders
angegeben, ist bei allen
Schnittteilen eine Nahtzugabe
von 0,7 cm bereits enthalten.

The pattern includes a seam
allowance of 0.7 cm (0.24”),
unless otherwise indicated.
Cut all pieces according to the
pattern list and observe the
grain line.
1. front upper part (cut two)
1A. front lower part (cut two)
2. back part (cut one on the fold)

Alle Teile entsprechend der
Schnittteilliste und im
geraden Fadenlauf
zuschneiden.

70 cm/ 27.55"

1. Vorderes Oberteil (2x)
1A. Vorderes Unterteil (2x)
2. Rückenteil (1x im Bruch)

Gr. 32-34 (XS) Gr. 64-66 (5XL)

Gr. 32-34 (XS) Gr. 64-66 (5XL)

Fadenlauf/ grainline

70 cm/ 27.55"

2
Fadenlauf/ grainline
Bruch on the fold

2x

70 cm/ 27.55"
Gr. 32-34 (XS) Gr. 64-66 (5XL)

Fadenlauf/ grainline
Bruch on the fold

www.mamu-shop.de
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