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#YAY
Sweatrock in den Größen 80 - 164

Bei #YAY handelt es sich um einen stylischen Sweatrock, welchen du in diversen  Varianten 
nähen kannst. Der Rock ist nicht zu kurz und nicht zu lang, schnell genäht und durch die 

verschiedenen Unterteilungsmöglichkeiten ein idealer Resteverwerter. Ob romantisch 
mit Rüschen für die Allerkleinsten oder stylisch und cool für die Großen, #YAY bietet eine 

schöne Grundlage, um seine eigenen Vorlieben zu verwirklichen, ohne sich einschränken 
zu müssen - und das für alle Altersklassen. 

Du kannst deinen Rock ganz Basic nähen (1). Vielleicht mit kleinen Hinguckern wie einem 
Band auf den Seitennähten zu Leggins, Strumpfhosen oder Kniestrümpfen - immer ein 

Basic Highlight im Schrank deiner Kids. Zudem kannst du den Schnitt auch mit einer 
eingefassten Rüsche (2) versehen oder einfach lässig und cool mit sich optisch überlap-

penden Taschen und Bündchen nähen. Natürlich sind noch weitere Mixarten denkbar und 
möglich.    

Als besonderes Highlight lässt sich das Bauchbündchen neben einer normalen Bündchen-
varianten (3) auch mit einem Einsatz im Bauchbündchen (2) nähen und zuguterletzt ist 
der Schnitt auch für die Verwendung von Fertigbündchen wie geschaffen (Cuffs - siehe  

Seite 10)
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Druck/Zuschnitt
Wenn du deinen Schnitt am PC druckst, achte 
bitte darauf, dass die Seitenanpassung abge-
schaltet ist und der Schnitt in der Originalgröße 
gedruckt wird. Zur Kontrolle befindet sich ein Kon-
trollkästchen auf jedem Schnittteil, bei welchem 
du nachmessen kannst, ob die gedruckte Größe 
der tatsächlichen Größe entspricht. 
Für den optimalen Druck des Schnittmusters sollte 
dein Drucker auf „hoch- und querkant drucken“ 
eingestellt sein. Die meisten Drucker machen das 
aber ohnehin ganz automatisch! 

Solltest du diese Anleitung hier drucken wollen, 
musst du die Seitenanpassung wieder anstellen, 
sonst druckt es dir die Doppelseiten leider nicht 
komplett aus. Sollte deine Anleitung im Ganzen 
nicht druckbar sein, liegt das meist an der Größe 
der Anleitung, da diese sehr umfangreich ist und 
viele Drucker das nicht verarbeiten können. Bitte 
wende dich an Büro@rosarosa.eu - wir helfen dir 
in diesem Fall gerne weiter.

Der Schnitt fällt größenentsprechend aus und ich 
würde ihn immer in der naheliegendsten Größe . 
/ Körpergröße 131 cm -> Gr. 134  cm nähen. Bspw. 
Körpergröße 129 cm -> Gr. 128.

Zum Tüddeln eignen sich idealerweise Ösen, 

Kordeln, Bänder zum Aufnähen, Patches, Plotts 

und Rüschen.

Stoffverbrauch:

Du kommst in allen Größen mit einem halben 

Meter Stoff deiner Wahl mit voller Breite gut zu-

recht.

Geignete Stoffarten sind:

Sweatshirtstoffe, fester Baumwolljersey, Strick-

stoffe, Jacquard, elastischer Cord, Stretchjeans, 

Nicki und ähnliche mittelschwere Stoffe mit et-

was Elasthan. #YAY eignet sich hervorragend 

zur Verwendung von Cuffs/ Fertigbündchen als 

stabilisierenden Einsatz an der Vorderseite. Alter-

nativ kann auch normales Bündchen fein oder 

Rippe verwendet werden.

Im Schnittmuster ist keine Nahtzugabe und auch keine Saumzugabe enthalten - gib dem Schnitt 
bitte eine Nahtzugabe von 0,7 cm an allen Teilen an die etwas genäht wird hinzu. Am Saum empfehle 
ich eine Saumzugabe von 4 cm.  Die Bündchen für die Taschen findest du in der nachfolgenden Ta-
belle. Für Version 5 kannst du das Bündchen der großen Tasche einfach auf die entsprechende Länge 
einkürzen.

Druckübersicht (9  Seiten)
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Lust auf Eingrifftaschen?

Das kostenlose Add-on für 

mein Ebook #SSP (s.o.) lässt sich 

auch ideal an #Yay anwenden. 

Dieses bekommst du hier: 

www.rosarosa.eu/ein-

grifftaschen

Begriffe ABC

Rechts auf rechts (r-a-r) Gegengleich (ggl.)

Saumzugabe (SZ):

Der Stoff hat in der Regel eine 
Vorder- und Rückseite – Bei einem 
Musterjersey wird beispielsweise 
die Seite mit dem Muster als rechte 
Seite bezeichnet. Linke Seite meint 
die Rückseite des Stoffes. Wenn ich 
r-a-r schreibe, heißt das, beide „schö-
nen“ Stoffseiten liegen aufeinander.

Gegengleich bedeutet, du sch-
neidest das gleiche Schnit-
tteil zweimal zu, wovon einmal 
gespiegelt zugeschnitten wird.

Ist in diesem Schnittmuster noch 
nicht enthalten. Es handelt sich um 
die Zugabe am Saum (der unteren 
Kante des Nähstücks), welche dann 
umgeschlagen und angenäht wird. 

Wonderdots

Ein vorgeschnittenes Klebevlies zum 
Verstärken von Knopflöchern oder 
Ösen. Bei uns im Shop erhältlich.

Nahtzugabe (NZ)

Wird dem Schnittmuster zusät-
zlich beim Zuschnitt zugegeben, 
in der Regel 0,7 cm (Nähfußbreit). 
Man kann als Faustregel sagen, al-
les was ich an Nahtzugabe zugebe, 
nähe ich auch wieder weg, damit 
die Naht genau auf dem aufge-
legten Schnittteil liegen würde

Wondertape

Superdünnes Klebeband zum Fix-
ieren von Nähten und Verzierungen.

Framillon

Sehr dünnes, meist trasnparentes 
Gummiband, ideal für Raffungen.

https://www.rosarosa.eu/eingrifftaschen 
https://www.rosarosa.eu/eingrifftaschen 
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Nutzung

Alle Rechte dieser Anleitung liegen 
bei rosarosa // Christina Edelmann 
2019. Es ist ausdrücklich erlaubt 
genähte Einzelstücke in Kleinserien 
bis zu 10 Stück derselben Art zu ver-
kaufen. Das bedeutet 10 Stpück einer 
Stoffkombination, mit anderen Stoff-
en wieder 10 Stück usw. Massenpro-
duktion ist nicht gestattet! Der Erwerb 
einer weiteren Lizens ist nicht nötig! 

Das Kopieren und die Weitergabe der 
Anleitung ist verboten. Für eventuelle 
Fehler in der Anleitung kann keine 
Haftung übernommen werden. Bitte 
gib mich dafür beim Verkauf fer-
tig genähter Stücke als Quelle des 
Schnittmusters an (Schnittmuster 
von www.rosarosa.eu - Model #YAY)

www.rosarosa.eu

info@rosarosa.eu

instagram.com/rosarosa.eu




