
Das brauchst Du:

• Stoff:

Stoffempfehlung:

• Stoffe mit weichem, fließendem Fall
• Probiere am besten auf einem kleinen Stück Deines Stoffs, ob sich dieser gut 

kräuseln lässt
• Der Stoff sollte nicht zu dick sein (dann lässt er sich besser kräuseln), aber 

blickdicht!

Es eignen sich zum Beispiel für Modell A und B:
Leinen, Viskose-Leinen oder andere Leinen-Mischgewebe, leichte Baumwoll- oder 
Baumwollmischgewebe, Chambray oder sehr leichter Denim (5 oz), Tencel-, Viskose-, 
Modal-Gewebe...

Für Modell C: dehnbare Stoffe wie leichter Baumwoll-Jersey, Viskose-Jersey, Modal- oder 
Tencel-Jersey...

Die Inneren Taschenbeutel sowie den inneren Bund kannst Du auch aus einem anderen, 
z.B. kontrastierenden Stoff nähen – am besten wähle hierfür einen leichten, nicht zu 
dicken Stoff. Du brauchst ca. 100 x 40 cm Stoff, kannst aber gut auch verschiedene 
Reststücke verwenden.

ungefähre Stoffmenge bei 150 cm Stoffbreite:

Rock knielang Rock wadenlang Wickelrock knielang Wickelrock wadenlang

Gr. 32-50 1,3 m 1,7 m 1,7 m 2,2 m

ungefähre Stoffmenge bei 110 cm Stoffbreite:

Rock knielang Rock wadenlang Wickelrock knielang Wickelrock wadenlang

Gr. 32-50 1,7 m 2,1 m 2,7 m 3,1 m

Bitte beachte: Wenn Du auf einen bestimmten Musterverlauf o.ä. achten möchtest, 

brauchst Du evtl. mehr Stoff.

• Bügeleinlage zum Verstärken des Bunds, z.B. Vlieseline H200 oder H180: 
→ Achte bitte darauf, dass die Einlage zur von Dir gewählten Stoffart passt.

 Du benötigst etwa 30 x 25 cm (Modell B) bzw für den Wickelrock (Modell A) 90 x 
25 cm. (Für Modell C brauchst Du keine Einlage.)

• Nahtverdeckter Reißverschluss, nicht teilbar, 22cm lang (für Modell B)

• optional: Spezial-Reißverschlussfuß für nahtverdeckte Reißverschlüsse,passend zu
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2.)

Klappe den Taschenbeutel nach hinten, 
sodass er auf der linken Seite des 
Rockvorderteils liegt. Bügle die Kante. 

Steppe dann den Tascheneingriff 
knappkantig von vorne ab.

3.)

Wende das Schnittteil und stecke den 
äußeren Taschenbeutel rechts auf rechts 
auf den inneren Taschenbeutel. 
Die Naht wird geschlossen und versäubert. 
Nähe nur die Taschenbeutel zusammen, 
nicht aber durch den Stoff des Vorder-
Rocks.
Du kannst den Taschenbeutel an der 
Seitennaht (aber noch NICHT an der 
Oberkante) innerhalb der Nahtzugabe mit 
ein paar Stichen fixieren, damit er nicht 
mehr verrutschen kann.
Wiederhole diesen Vorgang für die zweite 
Tasche.

Einkräuseln und Annähen des äußeren Bunds: 

Sowohl Vorder- Rock/Wickelteile als auch Hinter-Rock müssen an der Oberkante 
eingekräuselt werden, um dieselbe Länge wie die Bund-Unterkante zu erhalten. Es gibt 
verschiedene Techniken zum Kräuseln; ich arbeite in der folgenden Anleitung mit zwei 
Kräuselfäden. 

4.)

Kräuseln mit zwei Kräuselfäden:

Nähe mit Geradstich bei möglichst großer 
Stichlänge 2x im Abstand von ca. 5 mm, am
besten innerhalb der Nahtzugabe bzw. 
knapp daneben, entlang der 
einzukräuselnden Strecke. Dabei bleiben 
die Fadenenden lose und werden nicht 
gesichert.
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33.)

Markiere am Reißverschluss die 
gewünschte Schlitzlänge – ich empfehle 19 
cm. Miss vom Anfangsteil nach unten.  

Dann stecke den Reißverschluss rechts auf 
rechts (also so, dass Schieber und 
Schiebergriff zum Stoff hinschauen) an die 
noch nicht zusammengenähte Seitenkante 
des Hinter-Rocks. 
Die spätere Nahtlinie verläuft ganz dicht 
neben den Reißverschlusszähnchen und 
sollte im Abstand der Nahtzugabe 
(empfohlen: 1,5 cm) verlaufen – achte hier 
also beim Anstecken auf den passenden 
Abstand. 
Auch an der Oberkante des Bundes muss 
der Reißverschluss richtig platziert sein – 
nämlich so, dass der Bund in 
Nahtzugabenbreite über das Anfangsteil 
hinausragt.

34.)

Direkt neben den Reißverschlusszähnchen 
gibt es eine schmale Rille – evtl. drücke die 
Spirale nach unten, um diese zu sehen. 
Genau in dieser Rille wird nun der 
Reißverschluss von oben nach unten bis 
zum markierten Schlitzende angenäht. 
Sichere das Nahtende. Wenn Du eines 
hast, benutze ein spezielles Nähfüßchen für
nahtverdeckte Reißverschlüsse, ansonsten 
versuche, die Spirale während des Nähens 
nach unten zu drücken, um dicht neben den
Zähnchen nähen zu können.  

35.)

Jetzt wird die andere Hälfte des 
Reißverschlusses rechts auf rechts an die 
anderen Rock-Seitenkante gesteckt oder 
geheftet. Achte wieder darauf, seitlich und 
nach oben die benötigten Abstände 
einzuhalten – also darauf, dass der 
Reißverschluss auf beiden Seiten auf 
derselben Höhe steckt (das kannst Du bei 
geschlossenem Reißverschluss am besten 
kontrollieren).
Nähe den Reißverschluss wieder möglichst 
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Anpassungen und Abwandlungen:

Rock-Länge anpassen:

„Die schnelle Methode“: 

Willst Du den Rock nur um 1-2 cm 
verlängern oder verkürzen, kannst Du das 
über eine Verlängerung der Seitennaht bzw.
der Stoffbruchkante tun. Zeichne die neue 
Saumlinie parallel zu der alten. - Achtung: 
Bei dieser Methode wird auch die 
Saumweite geändert!

Bei der Verlängerung oder Verkürzung um 
eine größere Differenz (z.B. weil Du deutlich
größer oder kleiner als 1,68m bist) wende 
besser die folgende Methode an:

„Die genaue Methode“:

Zeichne im oberen Drittel von Vorder- und Hinterrock eine waagrechte Linie, im rechten 
Winkel zur Stoffbruchkante und zerschneide das Schnittteil hier. Schiebe die 
Schnittmusterteile um die gewünschte Längendifferenz auseinander (mit Papier 
hinterkleben) oder übereinander. Anschließend begradige, wenn nötig, die Seitennaht.

Anpassungen am Bund (Modell B, Modell A)

Um die Bundweite insgesamt zu vergrößern
oder zu verkleinern – z.B. weil Du zwischen 
zwei Größen liegst, kannst Du an vorderer 
und hinterer Mitte etwas Weite dazugeben 
oder entfernen. Mach hier aber keine allzu 
großen Änderungen (bis ca. 0,7 cm), 
sondern probier lieber, ob die nächst-
größere oder nächst-kleinere Bund-Größe 
nicht besser passt.

Auch an den Seitennähten beider (!) 
Bundschnittteile kannst Du Änderungen 
vornehmen, indem Du diese mehr oder 
weniger schräg verlaufen lässt. (Du kannst 
den Bund so nach oben hin verbreitern oder auch 
nach unten hin verschmälern.)

Wenn der Bund im Rücken absteht (z.B. bei
einem Hohlkreuz), kannst Du ebenfalls an 
der hinteren Mitte etwas Weite wegnehmen.
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