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Größentabelle

A

B

34 36 38 40 42 44

Zur Orientierung: 
Dein Hüftumfang, 
ungefähr

92 -96
cm

97-100 
cm

101-104
cm

105-108 
cm

109-112 
cm

113-116 
cm

A – oberer Umfang des 
Bündchens 
(ungedehnt gemessen)

68 cm 72 cm 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm

B - Umfang am Übergang 
vom Bündchen zum 
Rockteil
(ungedehnt gemessen)

82 cm 86 cm 90 cm 94 cm 98 cm 102 cm

Die Tabelle zeigt dir, welche Maße der fertige Rock hat. 

Je nach Dehnbarkeit deines Stoffes bzw. je nachdem wie eng oder locker du den Sitz magst, wählst du die Größe des 
Schnittmusters. Bei Viscosejersey, der sehr weich und dehnbar ist, solltest du evtl. eine Nummer kleiner nehmen.

Die Tabellenzeile zum Hüftumfang gilt nur als Orientierung. Jersey und vor allem Viscosejersey sind ja sehr dehnbar.

Für Mathilda aus unelastischem Baumwollstoff beachte vor (!) dem Zuschnitt die separate Seite „Zuschnitt Baumwolle“. Der 
Stoff muss breiter zugeschnitten werden, da der Umfang des Rockteils über deine Hüfte passen muss, ohne gedehnt werden zu 
können.
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Rockteil: 
• Dehnbare Stoffe wie Jersey oder Viscosejersey
• Nicht dehnbare Stoffe wie Baumwollstoff, dünner Jeansstoff oder auch Mischgewebe. 

Stoffbedarf Alle Größen

Rock aus dehnbarem Jersey
Für gesamten Rock inkl. Bündchen

• 80 cm bei Stoffbreite von 140 und 160 cm
• 110 cm bei schmaleren Stoffbreiten

Rock aus nicht-dehnbaren Stoffen
Für Rockteil ohne Bündchen 110 cm 

Extra Bündchen 
(wenn es aus einem anderen Stoff genäht werden soll) 30 cm

Dazu noch passendes Garn, eine Jerseynadel für die Nähmaschine, evtl. ein Stück Stickvlies (siehe Seite 11), Bügeleisen und 
Handmaß oder Lineal.

Materialbedarf

Bündchen: Das Bündchen braucht genug Elastizität, damit es gut sitzt und der Rock 
nicht rutscht. Du solltest deshalb guten Baumwolljersey nehmen. Strickbündchen trägt 
zu sehr auf.

Du bist unsicher, ob sich der Stoff genug dehnt, um zum Umfang zu passen?  So 
kannst du deinen Stoff testen: Der Stoff muss vorgewaschen sein! Markiere dir am 
Stoff, wie breit du entsprechend des Schnittmusters zuschneiden würdest (ohne die 
Nahtzugabe).
Diese Stoffbreite dehnst du auf deinen Bauchumfang und prüfst, ob es angenehm ist.
Kommt dir die Dehnung zu fest vor? Gib mehr Nahtzugabe dazu oder nimm einen 
größeren Schnitt. Berücksichtige, dass Jersey in der Regel durch das Tragen noch 
etwas nachgibt.
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Rock nähen
Die unteren Kanten des Rocks einfassen. Bei Jersey kannst du das eigentlich 
weglassen. Ich mache es aber trotzdem mit der Overlock. Dann wird der Saum besser. 

Bei Baumwollstoffen ist es notwendig, damit der Stoff nicht ausfranst. Nutze die 
Overlockmaschine oder Zickzackstich.

Vorder- und Rückseite rechts auf rechts (schöne Seiten innen) aufeinanderlegen.

Die oberen Kanten mit den Falten sind nun gleich breit. Unten ist die Vorderseite ein 
Stück breiter. Die langen Seiten mit ein paar Nadeln feststecken. 

Die Seiten nähen. Du kannst bei Jersey einen Geradstich nehmen. Bei 
Baumwollstoffen erst die Kanten einfassen und danach nähen oder einen 
Überwendlingstich nehmen.

Für alle Stoffe geht auch die Overlock. Falls deine Overlockmaschine
Differentialtransport hat, stell diesen bei Jersey etwas höher ein. Evtl. an einem 
Reststück testen.

Beim Nähen nicht am Stoff ziehen, damit sich die Naht nicht wellt.
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