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Der Schnitt
Rock! It Wise ist ein ausgestellter und 
leicht geraff ter Rock mit 4 cm hohem Pa-
perbag.
Du kannst ihn wahlweise als schlichten 
Rock, festlich, sportlich, elegant; mit Ein-
griff staschen, Trägern und / oder Gürtel 
nähen.

Rock! It Wise ist ein Taillenrock, das be-
deutet, dass das Gummiband im Bereich 
der Taille sitzt.
Die Taille befi ndet sich in der Regel dort, 
wo ein leichter Knick ist, wenn du deinen 
Oberkörper zur Seite neigst. Für die opti-
male Passform und den richtigen Sitz ist es 
wichtig, dass du dich korrekt ausmisst und 
der Rock richtig getragen wird. 

Ausgelegt ist der Rock auf Webware, aber 
auch Sweat und Jacquard ist möglich. 
Der Stoff  sollte nicht zu dick sein, aber den-
noch einen gewissen “Stand” haben, damit 
die A-Linie zur Geltung kommt.
Besonders bewährt haben sich im Probe-
nähen Stoff e wie Musselin, Flanell, Canvas, 
Babycord oder Sommersweat. 
Du kannst den Rock auch aus Jersey oder 
leichter Webware nähen,  allerdings fällt der 
Rock dann eher luft ig leicht nach unten.
Zusätzlich benötigst du:
• Gummiband, max. 2-2,5 cm breit
• Tüddelkram nach Belieben
• Ggf. dünnes, nicht dehnbares Vlieseline 

zum Verstärken der Träger (bspw. H250)

Material

A - D E - J K - M N - P 
Rock mit 
Taschen 
und Gür-
tel**

160 x VB* 180 x VB 200 x VB 210 x VB

Rock 160 x VB 170x VB 180 x VB 190 x VB
Gürtel Je nach gewünschter Länge und Breite
Taschen max. 30 x 50
Träger Je nach gewünschter Länge und Breite

Stoff verbrauch

* VB bezieht sich hier auf eine Stoff breite von 140 
cm. Es wurde bereits ein Einlaufen durch Vorwa-
schen von 15% sowie eine Nahtzugabe (1 cm) und 
Saumzugabe (3 cm) in den Angaben berücksichtigt.

** Für den Gürtel wurde eine Länge von 2 x Taillen-
umfang und eine Endhöhe von 3,5 cm angenom-
men. Der Stoff verbrauch kann je nach gewünschter 
Länge und Breite variieren.

• Im Schnitt ist keine Nahtzugabe enthalten, daher musst du diese noch hinzufügen. 
Bitte beachte hierfür unbedingt “Zuschnitt & Zugaben” auf S. 8.

• Nähst du deinen Rock aus Webware, versäubere vor dem Zusammennähen alle Kan-
ten mit einem Zickzackstich oder der Overlock. So vermeidest du unschönes Aus-
fransen der Kanten.

• Durch den weiten Schnitt werden die Nähte nicht gedehnt, so dass du bedenken-
los beim Zusammennähen und Absteppen einen mittleren Geradstich verwenden 
kannst. Ausnahmen werden explizit genannt.

• Für ein sauberes Ergebnis achte bitte darauf, dass du eine Nadel verwendest, die für 
den Stoff  geeignet ist. Für Webware solltest du bspw. unbedingt eine Universalnadel 
nutzen.

• Gut gebügelt ist halb genäht. Wir empfehlen, jede Naht, auch die Versäuberungs-
naht, nach dem Nähen zu bügeln. Der Paperbag fällt besonders schön, wenn du die-
sen am Ende mit viel Dampf bügelst.

• Nähst du den Schnitt zum ersten Mal, so empfehlen wir zunächst ein Probeteil aus 
einem günstigen Stoff  zu nähen. Bewährt hat sich bspw. dünne Baumwollbettwä-
sche.

Hinweise zum Nähen des Rocks
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Designbeispiele

Baumwollsatin Baumwoll Webware

Baumwoll Webware

Leichte Baumwoll-Webware

Jersey & Sommersweat

Viskose Canvas Jacquard

Babycord
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B - Rock mit Taschen

Markiere dir die Taschen etwa 1 cm gemessen von der Ober- und 
der Unterkante der Taschen.11

Lege die Taschen r-a-r auf Vorder- und Rückteil und nähe 
die Taschen zwischen den Markierungen an die Rockteile. 
Nähe hier deine normale NZ weg.

Taschen annähen

22

Lege nun die Rockteile und die nach außen geklappten Ta-
schen r-a-r aufeinander und nähe sie von der Oberkante des 
Rocks über die Taschen bis nach unten zum Saum zusam-
men.

Seitennähte schließen

33

Klappe nun die Taschen auf das Vorderteil des Rocks. 
Nähe nun weiter wie ab Punkt 2 der Anleitung „A-Basis-
rock“ beschrieben. 44

Achte darauf, dass du bei dem Übergang vom 
Rock zur Tasche und umgekehrt die NZ von 
Rock und Tasche vernähst.

Farbliche Kennzeichnung in den Skizzen




