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Dein neuer Rock Mila ist ein toller Blickfang und trotzdem schlicht und entspannt. Sightseeing in Barcelona, Spaziergang am 
Strand oder Grillen bei den Nachbarn? Er macht alles mit.

Perfekt lässt er sich z.B. mit Shirt Fina kombinieren.

ü Der Rock fällt besonders weich und locker, wenn er aus Viscosejersey genäht wird. 

ü Er wird recht tief getragen. Dadurch liegt er an den Hüften an und läuft dann nach unten fast gerade. Er endet knapp über dem
Boden. Damit streckt er die Figur optisch.

ü Das Bündchen wird aus dem Rockstoff oder aus einem weiteren Stoff genäht. Es ist als Umschlagbund angelegt und daher an 
den Seiten leicht schräg. Du kannst es aber auch hochgeschlagen tragen, z.B. wenn du ein kürzeres Shirt dazu trägst.

ü Die Länge des Rocks ist für alle Größen gleich bei ca. 90 bzw. 98 cm mit umgeschlagenem bzw. hochgeklapptem Bund. 
Schließlich lässt sich von der Konfektionsgröße nicht auf die Körpergröße schließen. Einfluss hat auch, wie hoch oder tief du
den Rock an der Hüfte trägst. Verlängere oder kürze den Schnitt einfach, indem du die untere Zuschnittkante entsprechend 
verschiebst.

34 36 38 40 42 44 46

Hüftumfang zur 
Orientierung

92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm 116 cm

A - Umfang des 
Bündchens am 
Rock (ungedehnt!!)

69 cm 72 cm 74 cm 76 cm 78 cm 81 cm 84 cm

B - Umfang etwa 
auf Hüfthöhe 
(ungedehnt!!)

72 cm 76 cm 80 cm 85 cm 92 cm 98 cm 111 cm

Die Angaben zum Hüftumfang sind nur Richtwerte. Der Rock ist seeehr dehnbar. 

A

B
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Materialauswahl
Viscosejersey sorgt dafür, dass der Rock schön weich fällt und locker mitschwingt. Möchtest du ihn aus Baumwolljersey nähen, 
sollte dieser auch eher weich und fließend sein, damit der Rock nicht steif wirkt.
Toll sind auch Jerseystoffe mit Leinenanteil, die es jetzt im Stoffhandel gibt.

ü Streifen sind beim Zuschnitt etwas aufwendiger, weil du sorgfältig sein musst. Gleichzeitig helfen Sie dir gerade und gleich 
lang zuzuschneiden, weil du dich an den Streifen gut orientieren kannst.

ü Ganz schmale, eng gesetzte Streifen flimmern möglicherweise bei jeder Bewegung vor den Augen (im Stoffladen testen).

ü Querstreifen machen NICHT dick. 

ü Bei unifarbenen Stoff, vor allem in hellen Farbtönen, sollte deine Unterwäsche nahtlos sein, um sich nicht abzuzeichnen.

Hinweis: Für die Verarbeitung von Viscosejersey ist eine Overlockmaschine sehr sinnvoll. Da der Stoff so weich ist verrutscht er 
schnell und zieht sich sonst beim Nähen. “Normale“ Nähmaschinen kommen auch mit dem Stoff zurecht, wenn sie einen guten 
Transport haben. Für den Saum gibt es aber einen Extratipp im E-Book.

Materialbedarf
• Viscosejersey, weicher Baumwolljersey o.ä. gem. Tabelle
• Passendes Garn
• Jersey- oder Stretchnadel
• Nach Bedarf ein Stück Stickvlies (es reicht locker, 10 cm zu kaufen oder Reste zu nutzen)

Material

Alle Angaben in Circawerten, Stoffbreite 160 cm.

Stoffbedarf 34 36 38 40 42 44 46

Rock UND Bündchen 130 cm 150 cm 170 cm

Rock/ Bündchen 100 + 30 cm 130 + 30 
cm

150 + 30 
cm

170 + 30 
cm
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Webkanten

Stoffbruch

Stoffbruch

Zuschnitt
Eine Nahtzugabe von 0,7 cm und Saumzugabe von 1 cm sind enthalten.

Bei Stoffen mit Richtung, wo das Motiv also ein „oben und unten“ vorgibt achte darauf, 
dass das Schnittmuster richtig herum aufliegt.

Bei Streifenstoffen solltest du darauf achten, dass die Streifen gerade verlaufen und die 
Teile jeweils mit dem gleichen Farbstreifen beginnen bzw. enden. Dann können sie 
beim Zusammennähen sauber aufeinander treffen. 
Ich schneide so zu, dass der untere Streifen farbig und nicht weiß ist (Saumzugabe 
berücksichtigen). Dann verschmutzt der Rand nicht so schnell.

Schneide alle Teile im Stoffbruch zu. 

Lege den Stoff wie abgebildet doppelt. Schlage die Webkanten also zur Mitte. Die 
entstandenen Knicke bilden den Stoffbruch. 
Tipp: Bei den großen Größen passt es nicht ganz wie hier gezeigt, da sich die 
Webkanten überlappen müssten. Schlage den Stoffbruch so weit um, wie du es für die 
untere Breite vom Schnittmuster brauchst. Lege das Schnittteil unten an (wie hier im 
Bild unten rechts). Erstes Teil zuschneiden. Stoff neu legen, Schnittteil oben anlegen 
(wie im Bild oben links) und zweiten Zuschnitt machen. 

Auch die Zuschnitte des Bündchens auf dem gleichen Farbstreifen beginnen/ enden 
lassen.

Tipp: Die Zuschnitte der Bündchen kannst du an den Seiten auch gerade machen. Vor 
allem wenn du schon weißt, dass du das Bündchen nicht umschlagen wirst. Entscheide 
dann selbst, wie breit das Bündchen für dich sein muss. An dem Schnittmuster kannst 
du dich dazu orientieren.
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Stoffbruch
Fadenlauf/ vordere und hintere Mitte
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