
Hello GIRl! 
Yippieyaaay, heute bleiben die Hosen im Schrank und wir setzen voll auf 
Weiblichkeit! 

Also her mit den schönen Stöffchen – bunt gemixt, fix genäht und gleich 
rein in den neuen Lieblingsrock. Der sieht nämlich nicht nur verdammt 
lässig aus...er ist es auch. Die perfekte Länge umspielt deine hübschen 
Beine und die unauffälligen Nahttaschen, ersparen dir so manchen 
„Aaaarg, wohin mit meinen Händen« Moment. 

Außerdem hast du dein Phone so ruckzuck greifbar und kannst coole 
Bilder machen. Von was? Na, von dir natürlich. Ich freue mich nämlich 
riesig, wenn du deinen Style unter #yeshoneyberlin mit mir teilst.

Swantje

https://www.instagram.com/yeshoneyberlin/


Share the love
Ich hoffe du hast viel Freude dabei, 
dir deinen eigenen Sommerrock 
#samesamebutnoname zu nähen 
und vielleicht ist es ja auch nur 
einer von gaaaaanz vielen unter-
schiedlichen... Damit du dabei nicht 
durcheinander kommst und dir No-
tizen zu Design, Material und Ver-
arbeitungsdetails machen kannst, 
findest du neben dem Schnittmus-
ter auch ein Modellblatt, das du dir 
beliebig oft ausdrucken kannst.

Ich würde mich riesig freuen, wenn 
du deine selbstgenähten Modelle 
auf Instagram  unter #yeshoney-
berlin mit uns teilst. YAY! 

Schau‘ gerne mal wieder vorbei. Ich 
freue mich auf dich! 

Liebst*** Swantje

Nähanleitung & Co.
Alles was du sonst noch wissen musst, um deinen Rock #samesamebutnoname zu nähen, 
welche Stoffe du am Besten verwendest, die Mengenangaben und alle Tipps & Tricks findest 
du auch direkt auf meiner Website und zwar hier »Yes, Honey« 

So hast du immer alle Infos griffbereit... zum Beispiel auch dann, wenn du gerade im Stoffla-
den stehst und den perfekten Stoff gefunden hast. Yay!

https://www.instagram.com/yeshoneyberlin/
https://www.instagram.com/yeshoneyberlin/
https://yes-honey.de/shop/schnittmuster/roecke/rock-samesamebutnoname/


Auf eineN Blick 
Rock #samesamebutnoName
Das SchnitTmuster
• 5 Schnittteile | kurze Rock-Variante

• Die Schnittteile beinhalten KEINE Nahtzugabe! 

• Nahtzugabe Nähmaschine > 1 cm | Kanten mit der Overlock versäubern

Nahtzugabe benötigst du immer dort, wo  Schnittteile zusammengenäht werden. 

Das Material
• Webware wie Baumwolle, Viskose, Leinen, Batist & Voile oder Jerseystoffe

• elastisches Gummiband & Futterstoff

• Universal- oder Jerseynadel 60, 70 oder 75er

Die Sticharten
Zum Zusammennähen:

• Haushaltsmaschine Geradstich || Stichlänge 2,8

Zum Versäubern:

• Overlockmaschine || 3-fädig reicht

Zum Raffen des oberen Rockteils:

• Haushaltsmaschine Geradstich || Stichlänge 5-6



A »copyright«

Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster
gesteckt und wäre dir sehr dankbar, wenn du es nicht

weiterreichst, kopierst oder Modelle verkaufst, die nach
meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, wenn

ich etwas für dich tun kann…ich bin offen für alles.
Merciiiiiii***

Kontroll-
quadrat
3x3cm Größe 32

Größe 34

Größe 36

Größe 38

Größe 40

Größe 42

Größe 44

Größenübersicht

VM = vordere Mitte

HM = hintere Mitte

FDL = Fadenlauf

Zeichenerklärung

STB= Stoffbruch




