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Material/ Zuschnitt

- Schnittteile für Oberteil/ Kleid wie gewohnt zuschneiden, nur der Ausschnitt wird ohne Nahtzugabe 
zugeschnitten

- dehnbarer Einfassstreifen mit einer Breite von 3,75 cm (ich verwende am liebsten den 
  Hauptstoff auch für den Einfassstreifen)

- Stoffrest zum Verstürzen: ca. 12 cm breit x 10 cm hoch (Hauptstoff)

- Rest Vlieseline oder Formband

- Zaubermarker / Schneiderkreide

Ausschnitt 
mit

Dreieck
Tutorial by

In diesem Schritt-für-Schritt Tutorial lernst du, wie man einem Ausschnitt einen raffinierten Hingucker 
verpasst. Das dreieckige Guckloch wird verstürzt und der Ausschnitt anschließend mit einem Stoff-
streifen eingefasst. Ich erkläre dir Schritt für Schritt meine Methode. Ich zeige es anhand meines 
Bethioua Schnittmusters, aber natürlich kannst du diese Technik auch auf andere Schnittmuster 
anwenden. 

Mit solch kleinen Raffinessen kannst du ein einfaches Kleid oder Shirt pimpen. Ich liebe sowas!

Am besten, du nähst das Tutorial mit einem Stoffrest einmal zur Probe.
Der wunderschöne blaue Sweatstoff wurde mir von stoffe.de für dieses Tutorial zur Verfügung gestellt. 

https://www.stoffe.de/81-2188-006_sweatshirt-glatt-3.html?utm_source=affilinet.de&utm_medium=affiliate&utm_content=link&utm_campaign=deeplink
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3 cm

5,5 cm

Vordere Mitte

Ausschnitt mit Dreieck

Lege dein Vorderteil in den Bruch und schneide 
ein Dreieck wie oben angezeichnet weg. 

Bügle zwei 1 cm breite Streifen dünnes 
Bügelvlies oder Formband auf die linke Seite 
des “V”, mit 0,3 cm Abstand zur Kante. Das 
verhindert das Ausleiern beim Nähen.

1

Zeichne dir deine Nahtlinie mit einem Ab-
stand von 0,5 cm zur Kante an, damit das “V” 
möglichst akkurat wird. Wichtig ist beim Nähen, 
dass du genau die Spitze des “V” triffst.

2

3

Lege nun das Rechteck für den Beleg rechts 
auf rechts unter dein Vorderteil. Beide Teile 
liegen im Fadenlauf und auf einer flachen 
Oberfläche. Es darf sich beim Stecken nichts 
verziehen.

4
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Jetzt wird das Dreieck verstürzt. Klappe den 
Beleg nach innen und bügle die Kante so, dass 
man den Beleg nicht sieht. Markiere dir die 
Verlängerung vom “V”, stecke den Beleg fest 
und steppe das Dreieck mit einem Abstand von 
0,5 cm ab. Am besten, du zeichnest dir die 
Nahtlinie wieder an.

10 cm

7

Nähe mit Stichlänge 3,5. Wenn der Stoff sich 
beim Nähen dehnt, hebe immer wieder das 
Füßchen an. Anschließend schneide den Stoff 
des Belegs zurück. Schneide die Nahtzugabe 
in der Spitze des “V” bis zur Naht ein, ohne die 
Naht dabei zu verletzen.

5

Bügle die Naht auf der rechten Seite mit 
Dampf. Schneide den Stoff des Belegs auf die-
ser Seite zurück bis auf ca. 1,5 cm.

6

Bügle die Naht mit Dampf.

8

1,5 cm

Ausschnitt mit Dreieck
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Schneide den Beleg auf der linken Seite 
zurück. Nähe dein Shirt/ Kleid weiter bis der 
Ausschnitt geschlossen ist. 

Der Einfassstreifen wird nun zweimal umge-
schlagen und nach vorne geklappt. Stecke ihn 
fest. Achte dabei darauf, dass die Ansatznaht 
verdeckt wird, vor allem beim Übergang zum 
“V”, denn dort verändert sich die Dicke des 
Materials.

Nähe den Streifen mit der rechten Seite auf die 
linke Seite des Vorderteils. Das “V” wird sich 
etwas zusammenziehen. Das wird sich beim 
Absteppen wieder ausgleichen. 

9

11 12

Das “V” sollte eine Öffnung von 8 cm haben. 
Der Stoffstreifen wird in dem Bereich gedehnt 
angenäht und muss daher ca. 2 cm kürzer sein 
als die “V” Öffnung (je nach Dehnbarkeit des 
Stoffstreifens kann das variieren!). Es lohnt 
sich, erst einen Probestreifen mit großem Stich 
anzunähen.

10

6 cm

8 cm

Ausschnitt mit Dreieck
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Im letzten Schritt steppst du den Einfassstrei-
fen von rechts knappkantig ab. Dazu kannst du 
z.B. den Dreifachgeradstich, Geradstich oder 
Zickzackstich der Nähmaschine oder einen 
Coverstich verwenden. Ich habe meinen Aus-
schnitt mit dem Kettstich der Coverlock ab-
gesteppt. 

13

Ausschnitt mit Dreieck

Bei diesem Kleid habe ich das Bethioua 
Schnittmuster verwendet. Ich habe Vorder- und 
Rückenteil auf Taillenhöhe gekürzt, den Pulli mit 
dem Dreieck am Ausschnitt fertig genäht bis auf 
den Saum. Dann habe ich einen geraden Rock 
genäht, der oben die gleiche Weite hat wie der 
Saum des Pullis. Beim Zusammennähen von 
Ober- und Rockteil habe ich ein schmales Gum-
miband (Taillenweite plus 1-2 cm) gedehnt mit 
angenäht.
Durch einen Klick auf das Logo gelangst du zum 
tollen Sommersweat von stoffe.de sowie über den 
grünen Button zum Schnittmuster für das Oberteil.

Das Kleid

Bethioua kaufen

http://ellepuls.com/produkt/bethioua-raglanshirt-mit-rueckenpasse-gr-34-54-naehanleitung-und-schnittmuster/
https://www.stoffe.de/81-2188-006_sweatshirt-glatt-3.html?utm_source=affilinet.de&utm_medium=affiliate&utm_content=link&utm_campaign=deeplink
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Viel Spaß beim Nähen!
Zeig uns deinen Ausschnitt mit 
Dreieck auf Instagram:

#ellepuls
@ellepuls

Copyright

Bitte beachte, dass diese Nähanleitung urheberrechtlich geschützt ist. Der Weiterverkauf, die 
Vervielfältigung, oder Weitergabe der Nähanleitung ist nicht gestattet.  
Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.
Das Tutorial darf nur für den privaten Gebrauch verwendet werden.
Copyright: Elle Puls - 2021 

Kontakt

Bei Fragen und Anregungen kannst du mir gerne unter elke@ellepuls.com schreiben. Außerdem findest 
du mich auch auf Instagram unter @ellepuls. Ich würde mich freuen, wenn du bei mir im Blog ellepuls.
com vorbeischaust und dich für den Newsletter einträgst.


