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Wrap dress “Stella”& “Rita” 

Sewing instruction (english) 

 

Material: 

- We are combining two very fabric consuming patterns, so 

you’ll need really a lot of fabric.  This depends on your size 

and the fabric width… see the instructions of each pattern. 

- Matching yarn (100 Nm or 120 Nm) 

- Patterns of the blouse “Stella” and the skirt “Rita” 

(Available in my Etsy and Ribblr shop) 

 

Please choose your size of the patterns “Stella” and “Rita” according to the measurement charts in 

each instruction of these patterns. When changing the pattern, as you will see in the video, we will 

use your actual waist measurement as a common denominator so that both patterns can be 

combined. So at first, please measure your waist! 

The instruction video with the details, above all the details about the pattern adaption, you’ll find 

on my YouTube channel Koba.Siani. 

 

 

 

Sewing plan, exactly like in the video: 
 

1. Change the pattern: see video- front and back top/ skirt, think of the new ties size 
2. Cutting the fabric: main fabric (ironed), pipings for the neckline in bias cut: long stripe with 

2.5 cm width and enough length for the neckline, if necessary sew shorter stripes together. 

Don’t forget the notches! 
3. Top: 

1. Sew all the darts and iron them to the center/ back front or the chest darts 

downwards. 

2. Close the shoulders cast and iron them. 

3. Make the neckline inside piping as described in the “lazy Stella” sewing instruction. 

4. Skirt:  
1. Gather the ruffle parts equally and fix them with needles at the skirt parts, close the 

ruffle seams, cast and iron them, the seam allowance should point upwards. 
2. Prepare the front edge: fold, iron and pin: 2x 1 cm to the wrong fabric side. 

5. Ties: 
1. Fold the ties into the half lengthwise (wrong side to the inside) and sew along the 

edge with 1 cm seam allowance. 
2. Turn them over to the right fabric side and iron them. 

6. Sleeves: 
1. Iron the sleeve hem 

2. Close the sleeve seam (take care that the sleeves are a pair) and cast it. 

3. Stitch the hem; let a small space opening for the elastic tape, then insert here the 

elastic tape into the tunnel at the sleeve hem and join the ends (knot or stitch). 

4. Ruffle the sleeve head. 
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7. Waist seam: 
1. Pin the top and bottom parts of back+ front together; right side on right side; make 

pleats where they are necessary to meet your ¼ waist measurement. 

2. Close the waist seam, cast and iron it (seam allowance downwards). 

8. Sideseams: 
1. Left sideseam: cast first, then close the seam and iron the seam allowance apart- 

leave an opening at the waistline for the tie! Stitch the edges of the opening. 

2. Right sideseam: close it, then cast seam allowance together and iron it to the back. 

9. Sleeves: 
Sew in the sleeves, cast and iron these seams. 

10. Hem:  
1. Cast the hem edge 

2. Fold+ iron it 1 cm towards the wrong fabric side 

3. Stitch the hem 

11. Front edge: 
Stitch the front edge at the skirt. 

12. Fixing the ties 

 

 

READY! 
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Wickelkleid “Stella”& “Rita” 

Nähanleitung (deutsch) 

 

Material: 

- Wir kombinieren zwei Schnitte hohem Stoffverbrauch, also 

Werdet ihr viel Stoff brauchen. Das hängt von eurer Größe 

Und der Stoffbreite ab… s. Stoffverbrauchsinformation 

In den jeweiligen Anleitungen. 

- Passendes Garn (100 Nm oder 120 Nm) 

- Schnittmuster der Bluse “Stella” und des Rocks “Rita” 

(erhältlich in meinem Etsy und Ribblr Shop) 

 

Bitte wählt eure Größe der Schnittmuster „Stella“ und „Rita“ entsprechend der Maßtabellen in der 

jeweiligen Anleitung dieser Schnitte. Wenn wir die Schnittmuster anpassen werden wir, wie ihr im 

Video sehen werdet, euer Taillenmaß als gemeinsamen Nenner benutzen, sodass beide Schnitte 

zusammengefügt werden können. Also muss zuerst das Taillenmaß ermittelt werden! 

Das Video mit der genauen Anleitung, vor allem der Schnittmusteranpassung, findet ihr auf meinem 

YouTube Kanal Koba.Siani. 

 

 

 

 

 

 

Nähplan, genau wie im Video: 
 

1. Den Schnitt anpassen:  s. Video - Vorder- und Rückteilrock, Vorder- und Rückteil Oberteil, 

neue Größe der Bindebänder ermitteln  
2. Zuschnitt: Oberstoff (gebügelt), Paspeln mit schrägem Fadenlauf für den Ausschnitt: langer 

Streifen mit 2,5 cm Breite und ausreichender Länge, falls nötig mehrere kürzere Streifen 

aneinander nähen. Zwicke nicht vergessen! 
3. Oberteil: 

1. Alle Abnäher fertig stellen und zur vorderen/hinteren Mitte bügeln bzw. Den 

Brustabnäher nach unten bügeln. 

2. Schulternähte schließen, versäubern und bügeln. 

3. Ausschnittkante mit Innenpaspel nähen wie in der Anleitung für „Stella- faule 

Variante“. 

4. Rock:  
1. Rüschenteile gleichmäßig raffen und an die Rockteile stecken, Nähte schließen, 

versäubern, Nahtzugabe nach oben bügeln. 
2. Vordere Kante vorbereiten: 2x 1 cm zur linken Stoffseite hin bügeln und stecken. 

5. Bindebänder: 
1. Bänder längs rechts auf rechts zur Hälfte falten, mit 1 cm Nahtzugabe entlang der 

Kante nähen. 
2. Auf die rechte Stoffseite verstürzen/ umdrehen. 
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6. Ärmel: 
1. Ärmelsaum bügeln 

2. Ärmelnaht schließen (darauf achten, dass Ärmel ein Paar bilden sollen) und 

versäubern. 

3. Ärmelsaum: Absteppen und eine kleine Öffnung lassen, in diesen Tunnel jetzt das 

Gummiband einführen und Enden verbinden (Knoten oder Naht).  

4. Armkugel anrüschen. 

7. Taillennaht: 
1. Steckt Ober- und Unterteile (je Vorder- und Rückteil) rechts auf rechts zusammen; 

falls nötig kleine Falten legen, um euer ¼ Taillenmaß zu erhalten. 

2. Taillennähte schließen, versäubern, Nahtzugabe nach unten bügeln. 

8. Seitennähte: 
1. Linke Seitennaht: zuerst versäubern, dann Naht schließen, Nahtzugabe auseinander 

bügeln- an der Taille eine kleine Öffnung für das Bindeband offen lassen. Kante der 

Öffnung absteppen. 

2. Rechte Seitennaht: schließen, dann versäubern, Nahtzugabe nach hinten bügeln. 

9. Ärmel: 
Ärmel einnähen, Nähte versäubern und bügeln. 

10. Saum:  
1. Saumkante versäubern. 

2. Kante 1 cm zur linken Stoffseite hin falten und bügeln. 

3. Saum absteppen. 

11. Vordere Kante: 
Vordere Kante absteppen. 

12. Bindebänder annähen 

 

 

FERTIG! 

 

 

 


