
Thema: Mein eigenes Kleid 
 

Leitfrage: Wie kann ich mein eigenes Kleid entwerfen und herstellen?  
 

Ziele: 1.) Ich will ein passendes Schnittmuster finden, anpassen und entwerfen 	
 2.) Ich will einen passenden Stoff für das Kleid finden. 	
 3.) Ich will exakt und genau nähen.	

 

Themenwahl: 
Da ich sehr gerne in die Handarbeit gehe, wusste ich schon früh, dass ich etwas nähen möchte. 
Ich entschied mich dann nach einer Weile dafür etwas im Themenbereich Kleidung zu nähen, da 
ich mich ebenfalls für Mode interessiere. Jemand kam dann auf die Idee ein Abendkleid zu nähen 
und mir gefiel sie. 
 

Umsetzung: 

Zuerst habe ich das Futter, dann die Einlage und zum Schluss die beiden Stoffe zugeschnitten. In 
einem weiteren Schritt konnte ich bereits die Stoffe zusammenstecken, heften und dann nähen. 
Danach habe ich die Einlage auf das Futter gebügelt. Nun musste ich noch den unteren Teil nähen. 
Dort musste ich Falten legen, nähen und dann alles zusammenziehen. Später habe ich den Paspel 
genäht, dass ist das Verbindungsstück von Oberteil und Unterteil. In einem weiteren Schritt 
konnte ich dann schon den Reissverschluss einnähen. Danach habe ich eine Schlinge für den Knopf 
gemacht. Die Schultern konnte ich dann auch schon zusammennähen. Das Futter habe ich dann an 
das Oberteil genäht und die Stäbchen durchgeschoben. Die Stäbchen dienen als Stütze für das 
Kleid. Zum Schluss habe ich beim Rock unten noch einen Saum genäht und einen Knopf gekauft 
und angenäht. 

 
Fazit: 

Mir hat das Arbeiten am Kleid gut gefallen. Jedoch war es wahrscheinlich eine einmalige 
Angelegenheit, da ich sehr viel Aufwand und Zeit in das Kleid investiert habe. Ich war nämlich 
insgesamt 56 Stunden daran. 
 

Tipps: 

Ich hätte mir mehr Zeit für den Vortrag nehmen sollen und alles besser einteilen sollen. Ich 
empfehle denen, die die Projektarbeit noch vor sich haben, alles gut einzuteilen, denn das halbe 
Jahr geht sehr schnell vorbei.  


