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Freebook: Smokkleid „Blooming Sky” 
 
Einfach zu nähendes Sommerkleid mit Trägern und gesmoktem Oberteil. 

 

Dies ist eine kostenlose Anleitung (Freebook), mit welcher ihr ein gesmoktes 

Sommerkleid für euer Mädchen selbst nähen könnt.  

Eurer Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt.  
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Mir liegt das Thema Sicherheit am Herzen, deshalb hier vorab ein paar Hinweise. 

 

Falls ihr für junge Kinder näht, würde ich euch bitten KEINE langen Bindebänder zu 

verwenden. Laut DIN EN 14682 dürfen Kleidungsstücke für Kinder bis einschließlich 

Gr. 134 keine Kordeln oder Zugbänder im Kopf-, Hals- oder Brustbereich aufweisen, 

um mögliche Unfälle zu vermeiden. Verzichte am besten auf lange Bänder und näht 

stattdessen z.B. kurze Träger, die ihr z.B. mit einem Druckknopf verschießen 

könnt. (Als Orientierungspunkt kann ggf. die Schnullerkettenverordnung dienen; 

gemäß DIN EN 12586 dürfen solche Bänder oder Ketten max. 22cm lang sein)   

 

Auch würde ich euch bitten Stoffe vor Verarbeitung/Verwendung zu Waschen. 

Einerseits in eurem eigenen Interesse - gefärbte Stoffe enthalten meist noch einiges 

an Färberückständen (Chemie) - andererseits laufen viele Stoffe beim Waschen oft 

ein wenig ein. Am besten sind natürlich ökozertifizierte Stoffe aus nachhaltiger 

Produktion. 

 

Danke für euer Verantwortungs- und Sicherheitsbewusstsein. 

 

 

Schwierigkeitsgrad: 

• Anfänger mit erweiterten Kenntnissen 

 

Material: 
Stoff: 

• Ihr benötigt einen Oberstoff (Ihr könnt ohne Unterteilung mit nur einem 

Stoff nähen oder wie ich mit Unterteilung mit mehreren Stoffen)  
• Es eignet sich vor allem leichte Baumwollwebware, wie z.B. Popeline oder 

auch Viskose, Leinen, dünner Jeans oder Musselin. Jersey oder Sweatstoffe 
sind aufgrund der Dehnbarkeit nicht zu empfehlen.  

• Die Stoffmenge hängt vom Alter/Größe euers Kindes ab, dazu unter 
„Herstellung“ mehr   

 
Weiteres: 

Außerdem benötigt ihr eine 
 Nähmaschine (Overlock ist nicht zwingend notwendig) 
 Standardnadel (für Webware)  
 Elastisches Nähgarn 
 Garn  
 Schere 
 Magic Pen / Schneiderkreide 
 Stecknadeln / Klammern 
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Herstellung: 
Zuschnitt: 
 

• Für das Kleid benötigt ihr kein Schnittmuster, da die Stoffteile alle 
rechteckig sind. 

• Für den Zuschnitt der richtigen Größe messt den Brustumfang eures 

Kindes und nehmt diesen x2. Dies ergibt die Stoffbreite.  
◦ Hier im Beispiel hat mein Kind einen Brustumfang von 60cm. Dies 

ergibt einen Zuschnitt von 120cm + 2cm NZG =122cm in der Breite. 

• Für die Stofflänge ist die Größe eures Kinds entscheidend und welche 
Gesamtlänge das Kleid haben soll. Bspw. Gewünschte Länge 63cm, dann 
70cm zuschneiden (hier sind 2cm NZG und 5cm Saumzugabe enthalten) 
◦ Hier im Beispiel habe ich den Hauptstoff in 45 cm Länge (ergab dann 

vernäht 43cm) zugeschnitten und den angesetzten Volant in den 

Maßen 140cm x 20cm (ergab vernäht und gesäumt 13cm). Ihr könnt 

den Volant auch in der gleichen Breite wie den Hauptstoff 

zuschneiden, aber ich wollte eine geraffte Rüsche. 

 
• Ich habe in meinem Beispiel Träger zum Binden verwendet, da mein 

Mädchen schon älter ist. Dafür habe ich 4x 40cm lange und 4cm breite 
rechteckige Stoffstücke zugeschnitten. Bitte beachtet die 
Sicherheitshinweise, wenn ihr für sehr junge Mädchen näht, näht 

Träger zum Schließen. In der weiteren Anleitung zeige ich euch nur die 
Variante zum Binden. 
 

  
 
 
 

 

 
Wenn ihr zuvor noch nie einen Stoff mit einem elastischen Garn gesmokt habt, 
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nehmt euch zuvor ein Stoffstück zum Üben. Es kann ein bisschen dauern, bis eure 
Maschine und ihr den Dreh raus habt… 
 
Ein paar Hinweise zum Smoken vorab: 

 Wickelt den elastischen Faden von Hand mit ein klein wenig Spannung auf die 
Unterfadenspule und spult nicht mit der Maschine  

 Stellt die Oberfadenspannung etwas herunter (am besten ausprobieren, jede 

Maschine reagiert anders) und wählt eine mittlere bis größere Geradstichlänge, 
z.B. 3 

 Den Anfang und das Ende der Smoknaht immer sichern. Am besten den 
elastischen Faden mind. 5 cm überstehen lassen und verknoten. 

 Wenn eine Smoknaht begonnen wurde, muss diese in einem Zug genäht werden, 
deshalb darauf achten, immer genügend Garn auf der Spule zu haben und 
nicht mitten in der Naht absetzen. 

 Den Stoff bei jeder Smoknaht beim Nähen glattziehen und denselben Abstand 
der Nähte einhalten, bspw. eine Füßchenbreite. 

 

Die beiden oberen Nähte (Rückseite) sind richtig, bei der unteren stimmt die Fadenspannung nicht. 

 
 

Nähen: 
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1.) Ich habe meine Stoffrechtecke für das Hauptteil und den Volant in der 

benötigten Länge und Breite zugeschnitten und zusammengenäht. 
Ich musste beim Hauptteil etwas stückeln. 

 
 

2.) Mit einer Overlocknaht habe ich alle Kanten versäubert, ein Zickzack geht 
ebenfalls. Die oberste Kante des Hauptteils habe ich mit einem Rollsaum 
versehen. Diesen könnt ihr entweder mit der Nähmaschine und sehr kleinem 
und engem Zickzack nähen oder mit der Overlock (dazu eine Nadel heraus und 

auf Einstellung Rollsaum, oder ebenfalls alle Stichlängen minimieren).  
Wer keinen Rollsaum möchte, kann die obere Kante auch nur versäubern und 
dann umnähen. 
 

 
 

 

3.) Nun beginnt das Smoken (siehe Hinweise oben). Ich habe 3 Smoknähte gesetzt, 
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dies beliebt aber eurem Geschmack und Durchhaltevermögen. Dafür habe ich 
am oberen Rand des Hauptteils 2cm Platz gelassen und dann die erste 
Smoknaht der Breite nach genäht. Im Abstand eines Nähfüßchens habe ich 2 
weitere Nähte auf die gleiche Art genäht.  
Wenn ihr eure Smoknähte beendet habt, könnt ihr den elastischen Faden aus 
der Unterspule wieder gegen einen anderen austauschen. 

 

 
 

4.) Wenn ihr keine Rüsche annähen wollt, säumt den unteren Rand des Kleides 
oder bringt eine fertige Spitzenborte an.  
Wenn ihr wie ich eine Volantrüsche annähen möchtet (diese habe ich 20cm 

breiter als das Hauptteil zugeschnitten), müsst ihr diese erst auf dieselbe 
Stoffbreite wie das Hauptteil raffen. Ich raffe immer gerne mit einem 
langen Geradstich (4,5), indem ich damit (ohne Anfang und Ende zu sichern) die 
gesamte Breite entlangnähe und dann an dem Faden den Stoff auf die 
gewünschte Breite raffe (zum Schluss Fäden sichern). 
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5.) Nun die Rüsche an das untere Ende des Hauptteils nähen und mit einem 

Geradstich absteppen.  
Nun habt ihr das Teil fast fertig. 

 
 

6.) Ich habe die NZG an der rechten und linken Seite nach innen eingeklappt und 
im Bereich der Gummifäden mit einer Naht gesichert. Dann habe ich das Teil 

hälftig (rechts auf rechts) zusammengelegt und die Seitennaht geschlossen. 
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7.) Nun kommen die Bindebänder. Bei diesen habe ich die Seiten (je 1cm) nach 

innen eingebügelt, diese dann mittig gefaltet und ebenfalls gebügelt. Die 
offene Seitenkante wird abgesteppt und damit geschlossen.  
Bei allen vier Bändern auf diese Art vorgehen. 
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8.) Nun nehmt ihr euch am besten euer Kind zur Anprobe und positioniert die 
Bindebänder so, dass diese auf den Schultern aufliegen und markiert euch 

die Stelle, am besten indem ihr die Bänder von innen mit einer 
Sicherheitsnadel ansteckt. 
 

 
 

9.) Die Bänder von innen mit ein paar Stichen fixieren (hin- und zurücknähen),  
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Nun habt ihr euer Kleidchen fertig 
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Hier seht ihr nochmal die Variante zum Binden mit gebundenen Bändern.  
 
Ihr könnt aber ebenso gut Träger mit Druckknopfverschluss auf eine ähnliche 

Weise z.B. für jüngere Mädchen nähen. Dafür solltet ihr die Bänder etwas breiter 
zuschneiden und gemäß der Größe des Kindes einkürzen und am Punkt der 
Überlappung, etwas unterhalb der Schulter, hinten den Druckknopf anbringen. 

 

 
 
 

Viel Freude mit „Blooming Sky“ 
Bianca (Selbst-die-Frau) 


