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ADELE’s 
Loop  



 
ADELE’s Loop ist ein übergroßer Loop, der Dich an kühlen Tagen 
wärmt und Deinem Outfit eine Extraportion Style verleiht. Durch die 
Drehung des inneren Schnittteils drapiert er sich gefällig um Deinen 
Hals - damit kannst Du Deine Sommerkleider auch im Winter super 
tragen!  
 

ADELE’s Loop ist nicht nur ein Loop sondern 
auch ein Riesenkragen für meine 
Kleiderbaukästen ADELE the dress und 
ADELE CURVY! (demnächst erhältlich).  

Wenn Du ADELE oder ADELE CURVY! also 
mit Riesenkragen nähen möchtest, wähle 
einfach den U-Boot-Auschnitt und nähe 
ADELE’s Loop wie im Kapitel „Rollkragen“ in 
der Anleitung zu ADELE oder ADELE 
CURVY! beschrieben an Dein Kleid.  

Als Material eignet sich alles, was dehnbar ist und etwas Stand hat - 
beispielsweise  Sommer- oder Wintersweat, Jersey, Jacquard oder 
Nicki. Aber auch nicht elastischer Stepper oder Sweat ist geeignet - 
bitte wähle dann eine Größe größer als Deine Kaufgröße.  

Das Schnittmuster erhältst Du als separate Dateien im Format A4 zum 
Selbstausdrucken.  Um die A4-Dateien auszudrucken, benötigst Du 
einen normalen Drucker. Bitte wähle die Einstellung „Originaldruck 
ohne Seitenanpassung“. Du kannst anhand des Kontrollkästchens 
überprüfen, ob Deine Einstellungen korrekt sind. Dann druckst Du alle 
Seiten aus, klebst sie wie in der Schnittmuster-Übersicht beschrieben 
zusammen und schneidest Deine Größe aus.  

Übersicht

https://www.makerist.de/patterns/adele-the-dress-sweatkleid-hoodiekleid-kleiderbaukasten


  

Das brauchst Du alles für ADELE’s Loop: 
 

  

ausgeschnittenes Schnittmuster 
Stoff (zum Beispiel Sweat, Jacquard, Lammfleece, Nicki oder Stepper)  
passendes Nähgarn 
Schere  
Stecknadeln/Sicherheitsnadel 
Maßband 
elastische Vlieseline (z.B. H609) - optional 

Material



  

Maße 

Wenn Du einen Loop nähen möchtest, wähle einfach Deine normale 
Kaufgröße. Wenn Du zwischen 2 Größen liegst, wähle die größere 
und verkleinere den Loop gegebenenfalls.  

Wenn Du einen Riesenkragen für Dein Kleid nähen möchtest, 
wähle die gleiche Größe für ADELE’s Loop, die Du auch für Dein 
Kleid ausgesucht hast. 

Stoffverbrauch 

Bitte beachte, dass ADELE’s Loop für elastisches Material wie 
Sweat oder Jacquard ausgelegt ist. Wenn Du unelastischen Sweat 
oder Stepper nähen möchtest, wähle eine Größe größer als Deine 
Kaufgröße. Wasche Deinen Stoff immer VOR dem Zuschneiden! 

Tabelle für Stoffverbrauch  

Der Stoffverbrauch bezieht sich auf eine Stoffbreite von mindestens 1,40m! 

  

Schneide das Schnittteil 2x im Stoffbruch zu 

Der Schnitt enthält KEINE Naht- und Saumzugabe! 

Empfehlenswert sind 1-1,5 cm NZ.  Wenn Du mit der Overlock 
nähst, reicht eine NZ von 0,7cm.  

Maße und Stoffverbrauch

Größe 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

1,1m 1,1m 1,1m 1,1m 1,1m 1,1m 1,1m 1,1m 1,1m 1,1m 1,1m 1,1m

Zuschneiden



 
Ich zeige Dir hier die Verarbeitung mit der Overlockmaschine und der 
Nähmaschine. ADELE’s Loop kann aber auch nur mit einer normalen 
Nähmaschine genäht werden. Beachte auch, dass eine normale 
Geradstichnaht mit der Nähmaschine NICHT elastisch ist. Wähle bei 
Deiner Nähmaschine daher entweder einen elastischen Stich oder 
(wenn Deine Nähmaschine keinen hat) einen ganz leichten Zickzack-
Stich. 
Wenn Du alle Teile ausgeschnitten hast, kannst Du mit dem Nähen 
beginnen. 

WICHTIG: gut gebügelt ist schon halb genäht! Ehrlich, es ist für den 
Sitz eines jeden Kleidungsstücks wirklich essentiell, dass Du alle Nähte 
ausbügelst, sobald Du sie geschlossen hast. Daher empfehle ich Dir, 
Deine Nähte nach jedem Arbeitsschritt auszubügeln!  

TIP: Wenn Du ein Material mit wenig Stand verwendest, kannst Du es 
mit elastischer Vlieseline verstärken. Es ist ausreichend, wenn Du die 
Vlieseline vor dem Nähen auf eines der beiden Schnittteile aufbügelst - 
unbedingt abkühlen lassen!  

LOS GEHT’S 

Falte beide Teile im Stoffbruch, sodaß die rechten Stoffseiten 
aufeinander liegen.  
 

Nähen



Stecke die beiden seitlichen Nähte aufeinander und schließe sie.  

 

Wende nun ein Teil (rechte Seite ist außen) und stecke es in das andere 
Teil. Die beiden Nähte treffen dabei aufeinander! Nun liegen die beiden 
Teile so ineinander, dass die rechten Stoffseiten aufeinander liegen. 
Stecke nun die obere Öffnung (die größere ist die obere) zusammen und 
schließe die Naht.  
 

Wende Deinen Loop anschließend, die rechten Stoffseiten liegen nun 
außen.  



Dein Loop sieht jetzt so aus:  

 

Markiere als nächstes den Stoffbruch des ÄUßEREN Teils mit einer 
Stecknadel 



Nun wird das innere Teil gedreht. Dazu legst Du die Naht des INNEREN 
Teils rüber auf den Stoffbruch der anderen Seite (siehe Pfeil). Stecke 
die Naht und den Stoffbruch mit einer Stecknadel zusammen.  
 

Jetzt liegt auf jeder Seite eine Naht auf einem Stoffbruch. Fixiere auch 
auf der anderen Seite die Naht und den Stoffbruch mit einer 
Stecknadel.  

Das sieht jetzt so aus:  
 



Der Loop schaut nun von außen etwas unförmig aus - das gehört so und 
wird sich nachher aufheben.  
Nun gibt es zwei Möglichkeiten:  

1) Du nähst den Loop als Riesenkragen an Deine ADELE the 	 	 	     
dress oder ADELE CURVY!. Dann steckst Du ihn einfach rechts 
auf rechts auf den U-	Boot-Kragen Deines Kleides - fertig. Bitte 
folge dazu den Schritten „Rollkragen“ in der Anleitung zu ADELE 
the dress und ADELE CURVY!.  

    2) 	  Du nähst den Loop als eigenständiges Teil - dann mußt Du die 	 	
	   untere Naht schließen.  

Stecke dazu die untere Naht so zusammen, dass die rechten 	 	 	
Stoffseiten aufeinander liegen.  
 

Wie man auf dem Bild hier sieht, kann man die Naht nicht ganz 
schließen, da der Loop irgendwann im Weg ist. Stecke die Naht so weit 
wie möglich zusammen und schließe sie.  
Anschließend wendest Du den Loop wieder so, dass die rechten 
Stoffseiten außen sind.  



Das letzte Stück der Naht, dass nicht mit der Maschine geschlossen 
werden konnte, wird nun per Hand genäht.  
 

Verwende den Matratzenstich wie hier auf dem Bild gezeigt. Dazu 
machst Du immer abwechselnd links und rechts einen Stich. Am Ende 
ziehst Du den Faden stramm und die Naht ist von außen nicht mehr 
sichtbar.   
 

FERTIG!  



schau doch mal vorbei… 
weitere Designbeispiele findest Du unter www.fadenfactory.de sowie 
auf meiner Facebook-Seite . 

Anleitungen und Schnittmuster 
Meine eBooks findest Du in meinem  Shop bei makerist -  
hier mal eine kleine Auswahl… 

 
ADELE the dress	                    LEXI  Hoodiedress              VIDALITA dress                 SAYLOR dress	    LISBETH dress 
ADELE CURVY! 

Facebook 
Manchmal klappt nicht alles sofort, im Leben und beim Nähen  - für 
solche Fälle und für mehr  Inspirationen zu den Schnittmustern gibt es 
meine Facebook-Gruppe „Nähen mit fadenfactory“! Komm gerne 
dazu!  

Instagram 
fadenfactory auf Instagram 

pinterest 
fadenfactory auf pinterest 

Ach übrigens:  
Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei fadenfactory (Antje Heuer). Dieses E-Book darf nur 
für den privaten Gebrauch verwendet werden, die Nutzung zur Herstellung und Verkauf von 
Verkaufsartikeln ist nicht gestattet. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung ist nicht 
gestattet.   

Für eventuelle Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

und zum Schluß…

https://fadenfactory.de
https://www.facebook.com/pg/fadenfactory.de/photos/?tab=album&album_id=766396170368125
https://www.makerist.de/users/fadenfactory
https://www.makerist.de/patterns/adele-the-dress-sweatkleid-hoodiekleid-kleiderbaukasten
https://www.makerist.de/patterns/lexi-hoodiedress
https://www.makerist.de/patterns/vidalita-kleiderbaukasten
https://www.makerist.de/patterns/saylor-raglankleid-mit-passe-und-kapuze
https://www.makerist.de/patterns/lisbeth-2-in-1-kleiderbaukasten-fuer-webware-und-jersey
https://www.facebook.com/groups/839728306193087/
https://www.instagram.com/fadenfactory_/
https://www.pinterest.de/antjeheuer/boards/

