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Rock ResacreaResa
schöne Sachen  selber machen

RockResa

Bitte lies die Anleitung genau durch, ehe du anfängst !

Kontakt
creaResa - Theresia Rauh
mail@crearesa.de

Im Internet findest du mich unter folgenden Adressen:
Blog: http://www.crearesa.de
Shop http://shop.crearesa.de
Instagram https://www.instagram.com/crearesa/
Pinterest: https://de.pinterest.com/resa_crearesa/

Willst du über neue Schnittmuster und Tutorials informiert werden, 
dann abonniere meinen Newsletter auf http://www.crearesa.de

Copyright
Dieses Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. 
Weiterverkauf, Vervielfältigung und Weitergabe sind 
nicht gestattet. Für Fehler im Schnittmuster oder 
in der Anleitung kann keine Haftung übernommen 
werden. Das Schnittmuster darf nur für den privaten 
Gebrauch verwendet werden. 
Copyright: Theresia Rauh, creaResa, 2017

• einfacher Rock aus dehnbaren Strickstoffen oder gewebten Stretchstoffe
• schmaler Schnitt: wie eng der Rock an deiner Hüfte sitzt, kannst du selbst 

bestimmen

• schlicht aber nicht langweilig: mit oder ohne 
Saumblende

• als Minirock oder als knielanger Rock
• sitzt leicht auf der Hüfte, kann aber auch etwas 

weiter nach oben rutschen
• optional: mit extra Futterrock oder eingenähtem 

Futter
• geht bürotauglich und für die Freizeit
• anfängerleicht und schnell genäht
• kann mit der Haushaltsmaschine genäht werden 

(ohne Overlock) 

Nähschwierigkeit: leicht - mit ausführlicher Anleitung für Anfänger

Größe 34 bis 50  - (Hüftweite ca. 92 - 124 cm)

Länge des fertigen Rockes

mini 46 cm inkl. 11 cm Blende

knielang 53 cm inkl. 12 cm Blende

Im Schnittmuster sind die Längen „mini“ und „knielang“ 
vorgegeben, wobei „mini“ nur 7 cm kürzer als „knielang“ ist. 
Du kannst die Länge des Rockes jederzeit für dich selber 
anpassen, d.h. noch kürzer oder noch länger machen oder 
eine beliebige Länge dazwischen wählen.
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Mater i a l
Material für Rock

Dehnbare Strickstoffe: 
• Singlejersey,  am besten mit Elasthan
• Romanit-Jersey
• Strickjacquard
• Sonstige Strickstoffe
Oder gewebte Stoffe mit Stretchanteil
Kombiniere nur Stoffe gleicher Qualität!

Gummiband 3 cm breit,  75 cm – 110 cm

Ich empfehle alle Stoffe vor dem Zuschnitt zu waschen! Lies auch die Tipps im Anhang!

Stoffverbrauch ohne Saumblende mit Saumblende Futter/
Futterrock

Hauptstoff Hauptstoff Blende Futterstoff

mini 80 cm 60 cm 20 cm 55 cm

knielang 85 cm 65 cm 20 cm 60 cm

Für Futter oder extra Futterrock 
• dehnbares gewebtes Futter (Futtertaft, elastisch)
• oder Futterjersey

Für Futterrock: farblich passendes Gummiband, 1,5 – 3 cm 
breit, 75 - 110 cm lang

Sonstige Zutaten und Nähhelferlein
Passendes Nähgarn, Jerseynadel für die Maschine, eventuell 
Zwillingsnadel, Stecknadeln, Schneiderkreide, Maßband und 
evtl. ein Handmaß.

Schni t tmus ter 
Das Schnittmuster besteht aus 9 DIN A4 Seiten.

Achte beim Ausdrucken des Schni ttmuster s  darauf,  dass du dieses in  der  „tatsächl ichen Größe“ aus-
druckst  und nicht  skal ier st  ( 100% und ohne Sei tenanpassung) .  Miss auf  deinem Ausdruck das 8 x  8  cm 
Quadrat  mi t  e inem L ineal  nach.  Wenn dieses genau 8 x  8  cm groß ist ,  st immt dein Ausdruck .

Schnittmuster enthält folgende 
Schnittteile

Vorderes Rockteil (Abkürzung VT)
Rückwärtiges Rockteil (Abkürzung RT)
Rockbund 

Das VT ist vorne etwas tiefer geschnitten als 
das RT, sonst unterscheiden sich VT und RT  
nicht.

Klebe die DIN A4 Seiten zusammen
Oben: 1A - 1B - 1C
Mitte: 2A - 2B - 2C
Unten 3A - 3B - 3C
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Die richtige Größe wählen
Vergleiche deine Hüftweite mit unten stehender Tabelle. Miss deine 
Hüftweite an deiner breitesten Stelle am Po. Dann vergleichst du mit 
der fertigen Rockweite und schließt so auf deine Größe. 

Rockweite = Hüftweite

Weite des fertigen Rockes an der 
Hüfte = breiteste Stelle 92 96 100 104 108 112 116 120 124

Größe 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Hüftweite darunter ober darüber? Weiter unten erkläre ich, wie du den Schnitt anpassen kannst.

vorderes Rockteil     mini 

vord. Saumblende     mini       
Trennlinie für Saumblende mini  - Schnitt teilen

vorderes Rockteil

RockResa

vorderes Rockteil     knielang 

vord. Saumblende     knielang       

Trennlinie  für Saumblende knielang- Schnitt teilen

untere Kante knielang

untere Kante mini
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1 x im Stoffbruch zuschneiden

Fa
de

nl
au

f
Fa

de
nl

au
f

1 x im Stoffbruch zuschneiden

1 x im Stoffbruch zuschneiden

Fadenlauf

Fadenlauf

rückwärtiges Rockteil mini 

rückwärt. Saumblende mini       

Trennlinie für Saumblende mini

Schnitt teilen

rückwärtiges Rockteil

RockResa

rückwärtiges Rockteil knielang

rückwärt. Saumblende knielang
Trennlinie für Saumblende knielang

- Schnitt teilen

untere Kante knielang

untere Kante mini

rückw
ärtige M

itte Stoffbruch

1 x im Stoffbruch zuschneiden

1 x im Stoffbruch zuschneiden

1 x im Stoffbruch zuschneidenAnsatz Saumblende

neue Saumkante

Länge anpassen 
Für deine individuelle Länge und Aufteilung Rockteil/Saum-
blende, zeichnest du diese vor dem Auseinanderschneiden 
des Schnittes in den Schnitt ein!  Es reicht nicht, nur das 
Rockteil ohne Passe zu verlängern bzw. zu verkürzen, da der 
Rock nach unten etwas schmäler wird.

Trennlinie für Saumblende mini  - Schnitt teilen

creaRESA
www.crearesa.de

vorderes Rockteil

RockResa

untere Kante knielang

untere Kante mini
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1 x im Stoffbruch zuschneiden

1 x im Stoffbruch zuschneiden

1 x im Stoffbruch zuschneiden

Trennlinie für Saumblende mini

Schnitt teilen

creaRESA
www.crearesa.de

rückwärtiges Rockteil

RockResa

Trennlinie für Saumblende knielang

- Schnitt teilen

untere Kante knielang

untere Kante mini

rückw
ärtige M

itte Stoffbruch 1 x im Stoffbruch zuschneiden

1 x im Stoffbruch zuschneiden

1 x im Stoffbruch zuschneiden

Schnittanpassungen

Weite anpassen Durch Verschieben den Stoffbruchs 
sowohl am VT als auch am RT kannst du den Schnitt weiter 
(pink) oder enger (grün) machen. 
Beispiel: deine Hüftweite ist 88 cm 
nimm den Schnitt in Gr. 34 und nimm 1 cm an der Stoffbruchkante weg.
deine Hüftweite ist 128 cm --> 
nimm den Schnitt in Gr. 50 und setze 1 cm an der Stoffbruchkante an.

Verlasse dich 

bei der Größenwahl 

nicht  auf deine 

Kaufgröße

Ich empfehle immer eine Anprobe vor dem endgültigen Nähen. Mit genügend Nahtzugabe hast du dann immer noch die Möglich-
keit den Rock weiter oder enger zu machen.

Tipps für die Größenwahl
- bei Jerseystoff kannst du eher die kleinere Größe wählen, bei Webstoff eher die größere.
- bei schmalen Hüften eher die kleinere Größe, bei breiteren Hüften und Oberschenkeln eher die größere Größe 
 

Schnitteile ausschneiden 
Schneide die Schnittteile für VT, RT und Bund in deiner Größe aus dem Schnitt aus. 
Wenn du nur einen Futterrock nähen willst, brauchst du keinen Bund.
Für einen Rock mit Saumblende schneidest du die Schnitte für vorderes Rockteil und rückwärtiges Rockteil an den Trennlinien 
auseinander.


