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EDITORIAL

Herzlich willkommen in deinem Polli-Klecks-eBook. Schön, dass du dich dafür entschieden hast. Wir wünschen 
dir ganz viel Spaß beim Nähen und freuen uns über dein Feedback oder Fotos von deinen Werken nach unse-
ren Anleitungen und Schnittmustern. Schreibe uns einfach eine E-Mail oder kontaktiere uns über facebook.

Der Paperbag-Ruffle ist, wie der Name schon sagt, ein Paperbag mit gerafften Rüschen unten. Der Paperbag-Sty-
le liegt gerade voll im Trend. Ich mag es gern, wenn man verschiedene Stoffe kombinieren kann und mir der 
Schnitt schon ein bisschen vorgibt, dass ich ihn ohne viel nachzudenken mit Bändern und Deko „betüdeln“ 
kann. Und das kannst du mit diesem Schnitt. Es gibt einige Nähte, die verziert werden können, Bindebänder, die 
Rüsche und Gürtelschlaufen können mit anderen Stoffen kombiniert werden. Ein echter Polli-Klecks-Schnitt.

Bitte lies dir die Anleitung zu Beginn komplett durch. Bei Fragen kannst du uns gern kontaktieren.

Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß, die Probekleckse und Yvonne, dein kleiner Polli-Klecks.

HINWEISE

• Keine Seitenanpassung vornehmen und das eBook auf 100 %, mit gefüllten Druckerpatronen, ausdrucken.
• Zur Kontrolle bitte das Kontrollkästchen nachmessen. Die Datei immer aus dem Adobe Reader drucken,    
  NICHT aus dem Browser. Dabei kann es zu Abweichungen von der Originalgröße kommen!
• Schnittteile zusammenkleben oder Maße aus der Tabelle entnehmen.
• Alle Schnittteile und Maße beinhalten bereits eine Nahtzugabe (NZ) von 10 mm. 
• Eine einfache Universalnadel bei Webware oder Jerseynadel bei Jersey reicht aus.
• Für das Zusammennähen empfehle ich einen einfachen Geradstich der Länge 2,5 mm, den Gerad- und   
   Versäuberungsstich oder das Nähen mit einer Overlock-Nähmaschine. Webware muss versäubert werden.
• Für das Absteppen empfehle ich einen einfachen Geradstich der Länge 3 mm.
• Für die Hilfsnähte/Heftnähte empfehle ich einen einfachen Geradstich der Länge 3 mm.     
• Alle Stoffe sollten vor der Verwendung gewaschen und ggf. Maschinen getrocknet sein.
• Vor dem Zuschnitt empfehle ich, alle Stoffe gründlich zu bügeln.
• Begriffe, die nicht geläufig sind, findest du im www. Von mir verwendete Abkürzungen und einige
   Fachbegriffe findest du auch im Kleckse-Glossar auf der letzten Seite.
• Das eBook wurde mit bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für Fehler übernehme ich keine Haftung.

NUTZUNGSRECHTE

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei: kleiner Polli-Klecks by Yvonne Andresen. Vervielfältigung und Weiter-
gabe der Anleitung und des Schnittmusters sind nicht gestattet.

Nutzung ausschließlich für private Zwecke, die gewerbliche Nutzung ist ausdrücklich untersagt! Bitte kontak-
tiere mich für eine Gewerbelizenz: kleinerpolliklecks@t-online.de

Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. Alle Schnittmuster wurden über 100 
Mal genäht und in einem umfangreichen Probenähen getestet und ausgearbeitet. Die Anleitungen wurden von 
Anfängern und Profis gleichermaßen durchgelesen und von Korrekturlesern optimiert. Alle Informationen 
sind nach bestem Wissen und Gewissen entstanden.

Verwendete Schriften: Noto Serif, Lato, Frijole. Alle Schriften sind frei verfügbar unter Google Fonts.



Alle Rechte liegen bei kleiner Polli-Klecks • Yvonne Andresen  • kleinerpolliklecks@t-online.de

Seite
3kleiner Polli-Klecks

Das Leben ist bunt

INHALTSVERZEICHNIS

Editorial, Hinweise, Nutzungsrechte      Seite 2
Inhaltsverzeichnis, Varianten       Seite 3
Passform, Materialempfehlung/Verbrauch     Seite 4
Schnittliste, Klebepläne       Seite 5
Maßtabelle         Seite 6

Anleitung ... Rock Grundanleitung     Seite 7 - 13
  ... Rüsche raffen/einhalten     Seite 8 - 9
  ... unsichtbare Taschen     Seite 10
  ... Bindebänder einnähen     Seite 11
  ... Bund und Saum      Seite 12 - 13
  ... Gürtelschlaufen      Seite 14 
  ... Tipps, Tricks  und Ideen der Probe-Kleckse   Seite 15 - 17 

Schnittbögen (Alternative zur Maßtabelle)     siehe Schnittmuster-PDF
Bisher erschienen bei kleiner Polli-Klecks     Seite 18
Kleckse-Glossar        letzte Seite

Nähergebnisse meiner Probe-Kleckse/Lookbook - kopiere den Link in den Browser
        www.kleiner-polli-klecks.de/lookbooks/

VARIANTEN

Der Paperbag-Ruffle Rock bringt zwei Bund-Varianten, versteckte Taschen und eingenähte Bänder mit. Sieh dir 
hier an, welche dir zur Verfügung stehen. Selbstverständlich sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Paperbag Grundvariante         klassisches Röckchen  Röckchen mit
              ohne Paperbag    Taschen/Bändern/Gürtelschlaufen
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WORTE ZUR PASSFORM

Der Paperbag-Ruffle ist kein „normaler“ Paperbag. Eigentlich beschreibt das Wort Paperbag (frei übersetzt 
„Papiertüte“)  den oben über dem Bund überstehenden Stoff. Den Paperbag-Ruffle kannst du aber mit zwei un-
terschiedlichen Bundvarianten nähen und somit auch ganz auf das „Paperbag typische“ verzichten. Außerdem 
wird ein Paperbag-Rock in der Regel ohne eine untere Rüsche genäht und in der Taille getragen.  Dieser Paper-
bag-Ruffle wird aber auf der Hüfte getragen, reicht etwas bis zum Knie (je nach Größe und Bundvariante) und 
hat unten die sehr dekorative Rüsche. Bei Polli-Klecks ist eben nichts normal. Er soll leicht und fließend fallen 
und beim Bewegen schön locker schwingen.

MATERIALEMPFEHLUNG/STOFFVERBRAUCH

Der Rock muss aus leichten, fließend fallenden Stoffen genäht werden, sonst steht er rundherum wie ein Bal-
lett-Tutu ab. Ich empfehle leichte, nicht dehnbare Stoffe wie Viscose-Webware, Chambray, leichten Batist, blick-
dichte Blusenstoffe, leicht fallende Bekleidungswebware, Seide, Kunstseide und Tencel. Leichter Jersey, Som-
merjersey, Viscosejersey sind auch geeignet, aber eher meine zweite Wahl. Einfache Baumwollwebwaren, die 
man auch für Taschen, Patchwork oder Tischdecken verwenden würde, sind ungeeignet. Für das Gummiband 
empfehle ich ein etwas breiteres Gummiband zu wählen. Bei der Paperbag-Variante ca. 2 cm Breite und bei der 
klassischen Bundvariante ein 4 cm breites Gummi.

Stoffverbrauch bei voller Stoffbreite (mindestens 1,35 Meter)

Gr. 50 - 68  35 cm   Gr. 74 - 86  55 cm
Gr. 86 - 104  70 cm   Gr. 110 - 128  80 cm
Gr. 134 - 146  85 cm   Gr. 152 - 164  95 cm

Das Gummiband sitzt auf dem 
Hüftknochen. Durch den über 
dem Gummiband überstehen-
den Stoffteil, wirkt es, als würde 
der Rock höher sitzen. Möchte 
das Kind den Rock gern in der 
Taille tragen, wird der Rock 
natürlich entsprechend kürzer 
und reicht u.U. nicht mehr bis 
zu den Knien.

Der klassische Rock ohne Pa-
perbag ist etwas länger, da der 
oben überstehende Paperbag 
in der Länge dazu kommt. Wenn 
du das nicht möchtest, musst du 
entsprechend das obere Recht-
eck beim Zuschnitt einkürzen.

Die korrekte Stoffwahl gestal-
tet sich manchmal schwierig, 
vor allem, wenn man online 
bestellt. Am besten nimmst du 
deinen Stoff mal in beide Hän-
de und schwingst ihn ein wenig 
oder lässt ihn durch deine Fin-
ger gleiten. Lässt er sich prob-
lemlos in alle Richtungen legen, 
schwingt er locker hin und her 
und steht er nicht ab, sondern 
fällt sofort herunter, wenn du 
einen Stoffzipfel zwischen zwei 
Fingern hältst, dann ist es der 
richtige Stoff. 

Bei Kleinkindern ist es fast 
unmöglich, die Hüfte oder die 
Taille zu finden und den Rock an 
der gewählten Stelle zu belas-
sen. Außerdem haben Kleinkin-
der meist noch einen Windel-
po, über den der Rock reichen 
muss. Darum fallen die Größen 
bis 104 etwas länger aus. Sollte 
dir das zu lang sein, darfst du 
natürlich nach Belieben den 
Rock am Saum einkürzen. Bei 
diesem Beispiel kommt optisch 
auch noch die angenähte Spit-
zenborte am Saum hinzu.

ACHTUNG!

Beachte den Einlauf-
faktor deines Stoffes 
und bestelle etwas 
mehr, damit er auf 
jeden Fall reicht.
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TIPPS, TRICKS und IDEEN der Probe-Kleckse

Verwende statt einer genähten Gürtelschlaufe ein Stück Spitzenbor-
te. Das spart Zeit.

Wenn du ein Gummiband für den Gürtel wählst und diesen alle paar 
Zentimeter feststeppst, ist der Rock weiterhin dehnbar, der Gürtel 
bleibt da, wo er hin soll und dein Kind kann noch immer hineinschlüp-
fen.

Verwendest du einen leicht dehnbaren Gürtel z.B. aus Jerseynudeln 
(geht auch geflochten), kannst du diesen an den Seiten feststeppen. 
Da er leicht dehnbar ist, kann dein Kind weiterhin hineinschlüpfen.

Röckchen zu kurz, mag dein Kind ihn länger haben oder soll es gern 
in der Taille getragen werden? Kein Problem. Verlängere einfach den 
Rock um eine weitere Rüsche. Schneide die zweite Rüsche ca. 20% 
breiter zu, als die vorherige Rüsche.

Statt eines Umschlagsaumes, kannst du auch jede andere Saumart 
verwenden. Bedenke, dass du dann entsprechend die vorhandene 
Saumzugabe einkürzt. Hier: Rollsaum.

Wenn du eine Spitzenborte annähst, bedenke, dass dadurch der Rock 
länger wird. Möchtest du dies nicht, musst du entsprechend der Bor-
tenhöhe auch etwas von der Rüschenhöhe beim Rock wegnehmen.
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TIPPS, TRICKS und IDEEN der Probe-Kleckse

Verziere die Nähte mit einer
Spitzenborte

Auch Zackenlitze eignet sich su-
per zum Verzieren der Naht.

Jede Art von Spitzen- oder Zier-
borte macht sich hervorragend in 
am Saum.

Tolle Idee: Einen Petticoat-Rock unter den Hauptrock stecken und 
oben am Bundumschlag mit einfassen

Aufgesetzte Taschen vorne oder am Gesäß finden Kinder immer 
klasse.

Statt eines gewöhnlichen Gerad-
stichs kannst du auch eine Zier-
naht zum Absteppen verwenden. 
Eine eingenähte Paspel wirkt 
sehr edel.

Pompomborte passt auch sehr 
gut.

Auch Bommelborten sind sehr 
gut für den Saum geeignet.

Hast du auch einen tollen Bordürenstoff, bei dem du das Muster 
nicht mit der Rüsche zerschneiden möchtest? Schneide das obere 
Rechteck einfach um die Höhe der Rüsche länger zu.
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TIPPS, TRICKS und IDEEN der Probe-Kleckse

Es gibt sogenannte Saumlineale. Einige davon kann man direkt mit 
dem Bügeleisen verwenden.
Werbung ohne Auftrag: Ich verwende hier ein Lineal von der Firma 
Prym.

Auf dem Lineal sind bereits verschiedene Saumbreiten bis zu 10 cm 
eingezeichnet. Du kannst nun den Saum direkt auf dem Lineal bügeln 
oder du verwendest die im Lineal enthaltenen Markierungs-Löcher,  
um eine Markierung einzuzeichnen.

Du kannst dir aus einem Stück Pappe auch selbst ein Lineal herstel-
len. Zeichne dir die Bund- oder Saumbreite zuvor auf deine Pappe 
und verwende diese dann als Schablone.

Auch deine Pappe kannst du direkt bebügeln.

Aus Snappap lassen sich hervorrgend passgenaue Saumliniale ferti-
gen. So hat man immer das passende Maß zur Hand.

So eine super praktische Idee.
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BISHER ERSCHIENEN BEI KLEINER POLLI-KLECKS (kleine Auswahl, Stand: Oktober 2018)

kleine Polli-Cap
Sonnenhut • Größe 33-55

kleine Winter Polli-Cap
Fliegermütze • Größe 33-55

Große Winter Polli-Cap
Fliegermütze • Größe 53 - 63

Polli-Kopftuch
Kopftuch • Größe 33-55

Tilt Kids
Shirt/Kleid • Größe 86 - 128

Tilt Teens
Shirt/Kleid • Größe 128 - 164

Tilt Damen
Shirt/Kleid • Größe 34 - 52

backless Shirt
Fledermausshirt • Größe 32-54

Caress Top/Kleid
Sport/Freizeit • Größe 34 - 46

Plotterdateien „Seafriends“
Meerestiere

Plotterdateien „cool Skulls“
Cooles und Totenköpfe

Plotterdateien „Cool School“
Rund um die coole Schule

Plotterdateien „Monstertrio“
3 Monsterfreunde

Hotte-Hü Pferdedecke
Für alle Spielpferde

Pferdeleine
zum Pferdchen Spielen

Puppenkleidung
für die „schmalen Damen“

Flaschenkleid
für 0,5 PET-Flaschen

Noch mehr von kleiner Polli-Klecks? 
Wir führen Schnittmuster, FreeBooks, EBooks, Plott- und Applikationsmotive und ein paar Eigenproduktionen.
Du findest alle Shopplattformen, wenn du Polli-Klecks bei Google eingibst.
Du kannst uns auch auf facebook besuchen. Darüber würden wir uns riesig freuen: https://www.facebook.com/kleinerpolliklecks

Jeansrock Kids
Jeansrock • Größe 86 - 128

Cardigan Kids
Jacke/Mantel • Größe 86 - 128

Freebook
Rechteckmütze/Schal
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KLECKSE-GLOSSAR (wichtige Nähbegriffe kurz erklärt von den Probe-Klecksen)

Paspel

versäubern

säumen/Umschlagsaum

doppelter
Umschlagsaum

Nahtzugabe (NZ)

im Bruch (i.B.)

rechts auf rechts

Fadenlauf (FL)

Schnittteil (ST)

Baumwolle (BW)

Absteppnaht

Rüsche

raffen/einhalten

gegengleich
Doppelte Stofflage

Hilfsnaht/Heftnaht

Bund/Hosenbund

Webware

Eine Paspel ist ein längs gefalteter Stoffstreifen (kann mit einer Schnur gefüllt sein - 
ohne diese Schnur nennen es viele Näherinnen „Fake-Paspel“), der beim Schließen 
einer Naht zwischen beide Stofflagen gelegt und mit eingenäht wird. So entsteht von 
außen eine die Naht betonende Wulst.

Die Stoffkante durch einen geeigneten Nähstich vor dem Ausfransen sichern.

Durch Einfalten der Stoffkante einen schönen Abschluss erhalten.

Durch zweifaches Einfalten der Stoffkante einen schönen Abschluss erhalten UND 
den Stoff vor dem Ausfransen sichern.

Abstand zwischen Stoffkante und Naht.

Ein Schnittteil, das im Bruch zugeschnitten werden muss, ist nur zur Hälfte abgebil-
det. Man faltet den Stoff einmal zusammen und legt das Schnittteil mit der Bruch-Li-
nie an die Bruchkante des Stoffes. So wird das zugeschnittene Stoffteil doppelt so 
groß wie das Schnittteil.

In der Regel haben Stoffe eine „schöne“, die rechte (z.B. die Motivseite)  und eine „un-
schöne“, die linke  Seite (z.B. weiß). Legst du etwas rechts auf rechts, dann legst du die 
schöne Seite mit der schönen Seite aufeinander, so als würden sich die Motive küssen. 

Der Fadenlauf ist wichtig, da er die Richtung der Dehnbarkeit vorschreibt. Der Faden-
lauf steht im rechten Winkel zur Dehnbarkeit. Lässt sich dein Stoffstück nach rechts 
und links besser ausdehnen als von unten nach oben, so läuft der Fadenlauf-Pfeil auf 
dem Schnittmuster von unten nach oben.

Das Schnittteil bestimmt die Größe deines benötigten Stoffstückes.

Webware aus 100% Baumwolle lässt sich super bügeln und verarbeiten.  Sie ist aber 
in der Regel nicht dehnbar und muss versäubert werden, sonst franst sie aus.

Eine Absteppnaht ist eine von außen sichtbare Naht. Sie dient zur Fixierung von 
Nahtzugaben oder zur Verzierung von Nähten. Diese hält den Schnitt in Form.

Eine Rüsche ist ein geraffter Stoffstreifen, der meist an Kleidungsstücken zur Zierde 
verwendet wird. Am Rock sitzt die Rüsche in der Regel unten am Saum.

Ein Stück Stoff, welches mit Hilfe eines Fadens in der Breite verkleinert werden soll. 

Bei Schnittteilen, die du mehrmals benötigst, legst du beim Zuschnitt den Stoff dop-
pelt (doppelte Stofflage) und schneidest das Schnittteil gleichzeitig zwei mal zu. So 
erhälst du automatisch zwei spiegelverkehrte (gegengleiche) Teile.

Eine Naht aus sehr langen Stichen, um mehrere Stoffschichten übereinander vor dem 
Verrutschen zu sichern. Kann mit Maschine oder Hand genäht werden. Ersetzt die 
Stecknadeln an schwierigen Arbeitsschritten.

Das ist der obere Abschluss einer Hose oder eines Rockes.

So nennt man Stoff, bei dem die Fäden rechtwinklig zueinander verwebt sind, wie 
mit einem Webrahmen. Meist ist sie nicht elastisch. Heuzutage gibt es aber bereits 
viele Webwaren und Bekleidungsstoffe, die über einen Stretchanteil verfügen.


