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2. Schritt: Bettlaken wählen 
 

• Wenn der Stoff durchsichtig ist, sollte man das Kleid zweilagig nähen. Alternativ kann 
man auch ein Unterkleid aus einem anderen Stoff nähen, z.B. aus einem weißen 
dünnen Bettlaken. 

• Wählt man einen Bettbezug als Stoff, hat dies den Vorteil, dass man gleich zwei Teile 
auf einmal zuschneiden kann. 

Einfaches Sommerkleid aus Vintage-Bettwäsche 
	  

1. Schritt: Maß nehmen 

• Taille messen, indem man ein Maßband 
darum legt. 

• Dann die Länge der Taille bis zu der 
Stelle, an dem der Saum des Kleides sein 
soll; das kann über oder unter dem Knie 
sein, oder etwas über dem Boden, falls 
man ein Maxikleid plant. 

• Dann Abstand von der Schulter bis zur 
Taille messen. 

• Dann die weiteste Stelle der Brust mit 
einem Maßband messen. 

• Die Abmessungen auf ein großes Stück 
Packpapier übertragen, dann 
ausschneiden und mit Stecknadeln auf 
dem Stoff festheften (s. Schritt 4).  

• Dies ist ein einfaches Sommerkleid, bei 
dem Vorder- und Rückenteil gleich sein 
sollen. Wer es aufwändiger mag, muss 
Vorder- und Rückenteil einzeln abmessen 
und zuschneiden. 

	  

Dieses Baumwollkleid ist im Handumdrehen genäht 
und darum auch für Näh-Einsteigerinnen geeignet.   
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3. Schritt: Stoff vorbereiten 
 

• Je nach der gewünschten Größe des Kleides kann es nötig sein, die Nähte des 
Bettlakens bzw. des Bettbezugs vor dem Zuschneiden zu trennen. Dazu sollte man 
einen Nahtauftrenner verwenden.  

• Wenn man ein Spannbetttuch verwenden möchte, muss der elastische Rand rings 
herum abgeschnitten werden. 

• Danach den Stoff bügeln 
 

 
 

 
5. Schritt: Nähen 
 

• Nun mit der Nähmaschine an den Nähten entlang nähen. Zuerst die untere Kleidkante 
umnähen ("Säumen"), dann Vorder- und Rückseite zusammennähen – bei 
Verwendung eines Bettbezugs auf links nähen! 

 

4. Schritt: Stoff zuschneiden 
 

• Schnittmuster an den Stoff 
anheften (s. Schritt 1). 
Muster mit blauer 
Schneiderkreide auf den 
Stoff übertragen. Mit roter 
Schneiderkreide ein 
zweite Linie drumherum 
ziehen, die 5 cm weiter ist 
– für die Nahtzugabe. 

• Mit einer scharfen Schere 
wird der Stoff nun an dem 
Schnittmuster entlang 
zugeschnitten. Wichtig: 
Wählt man einen 
Bettbezug, diesen vor dem 
Zuschneiden auf links 
drehen, exakt ausrichten 
und darauf achten, dass er 
keine Falten wirft. 

	  


