
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wir würden uns über Fotos von euren Jukas freuen! 

Bitte sendet eine mail an lila@lilaundmint.de 

Auch würden wir uns über ein Like    unserer Facebook 

Seite freuen <3: www.facebook.com/lilaundmint 

mailto:lila@lilaundmint.de
http://www.facebook.com/lilaundmint
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Vorwort 
Nun sind wir schon ein halbes Jahr in der Blogger Welt unterwegs und nun 

wollen wir unsere neue Anleitung mit euch teilen. Wir hoffen, dass ihr viel 

Freude daran habt! 

Diese Anleitung wurde mit viel Liebe erstellt. Wir haben Schnitt und Anleitung 

sorgfältig getestet und auch von unseren lieben Probenähern testen lassen. 

Dennoch können wir natürlich keine Garantie dafür übernehmen, dass alles 

perfekt ist ;-) 

Bitte nehmt euch ein paar Minuten Zeit, die Anleitung zu lesen und so noch 

mögliche Fragen vorab zu klären. 

  



S e i t e  3  v o n  1 7  

 

©2017 by Katharina Korbela - www.lilaundmint.de . Dieses Schnittmuster darf zu privaten Zwecken und zur Fertigung von Unikaten/Kleinserien – auch zum Wiederverkauf bis 10 Stück 
verwendet werden. Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung dieses e-Books oder Teilen davon. Für eventuelle Fehler in der 
Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. 

Welche Materialien werden benötigt: 
Für den süßen Rock empfehlen wir die Verwendung dehnbarer Stoffe wie 

Jersey oder Sommersweat. Dicken Wintersweat empfehlen wir nicht, da 

besonders an der Naht mit der Paspel sehr viele Stofflagen aufeinander liegen 

und die Nähmaschine evtl. nicht mehr mitmachen möchte. 😉 

Für das Bündchen könnt ihr sowohl Bündchenware als auch den Hauptstoff 

verwenden.  

Ihr könnt die Taschen farblich mit einem Kombistoff absetzen, oder alles nur 

mit einem Stoff vernähen.  

Noch mehr Pepp bekommt der Rock durch (Fake)Paspeln oder Tüddelkram z.B. 

Spitzenband, welches die Unterteilung des Rocks nochmal hervorhebt.  

Der Rock ist auf einen Saumabschluss von 2,5 cm ausgelegt, im Schnittmuster 

ist allerdings auch eine Markierung für einen Bündchenabschluss eingezeichnet - 

ihr habt also die freie Auswahl.  
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Vorbereitung  
Bitte druckt das Schnittmuster mit der Einstellung „tatsächliche Größe“ aus.  

 

Prüft anhand des Kontrollkästchens, ob 

die Maße stimmen und dementsprechend 

das Schnittmuster richtig ausgedruckt 

wurde. 

 

Anschließend müsst ihr die Seiten aneinander kleben: Orientiert euch hier bitte 

an den Zahlen in den Dreiecken. Diese müssen Stoß an Stoß aneinander 

geklebt werden. Am besten knickt ihr immer eine Seite ein damit beide 

Dreiecke immer zueinander finden können. 

WICHTIG: Bitte fügt bei ALLEN Schnittteilen eine Nahtzugabe von mindestens 

0,7 cm hinzu!!!  

ACHTUNG: Bei den Größen 110, 116 und 122 könnt ihr das Mittelteil optional in 

leichter A-Linie zuschneiden. Deswegen sind 2 Linien im Schnittmuster - Mittelteil 

bei diesen Größen enthalten. Wenn der Rock etwas A-Förmiger fallen soll, dann wählt 

die äußere Linie. Beim Probenähen hat sich die A-Linie bei diesen Größen durchgesetzt 

😉 
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Folgende Teile solltet ihr zuschneiden: 

Schnittteil Anzahl Material 

Rock Mittelteil 2 x in doppelter Stofflage Jersey, Sommersweat 

Rock Seitenteil 2 x in doppelter Stofflage Jersey, Sommersweat 

Taschen 2 x in doppelter Stofflage Jersey, Sommersweat 

Bund 1 Hauptstoff oder 

Bündchenware 

Paspelband (optional)   

 

Für den Bund gilt: Ihr bestimmt den Umfang des fertigen Rocks und rechnet 

mit diesem Maß wie folgt das Bündchenmaß aus: 

 

Beispiel bei Größe 98: Umfang des Rocks 57 cm 

Bei Verwendung von Bündchenware:  

Umfang x 0,7  

           57 x 0,7 = 39,9 cm 

Bei Verwendung des Hauptstoffes z.B. Jersey / Sommersweat:  

Umfang x 0,8 

            57 x 0,8 = 45,6 cm  

Die Höhe des Bündchens könnt ihr nach Belieben wählen. Uns gefällt ein etwas 

breiteres Bündchen. Den Rock in dieser Anleitung haben wir mit einer Höhe 

von 11,5 cm genäht, d.h. nach Abzug der Nahtzugabe ist das Bündchen etwa 5 

cm hoch.   
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Los geht’s… ! 

 

1. Schneidet alle Schnittteile laut Liste 

zu. 

 

WICHTIG: Bitte fügt bei ALLEN 

Schnittteilen eine Nahtzugabe von 

mindestens 0,7 cm hinzu!!! 

 

Wenn ihr gerne tüddelt, dann sucht euch 

die passenden Paspeln, Schleifen und Co 

heraus <3 
  

 

2. Nun nehmen wir uns als erstes die 

Taschen vor. Wir müssen den oberen 

Abschluss absteppen. Klappe das 

Taschenteil am oberen Ende 1 cm um 

und bügele es anschließend. 

 

Tipp: Ich mache mir auf der Rückseite bei 

2 cm eine Markierung mit einem 

Trickmarker und bügele dann entsprechend 

bis zu der Markierung um. 
  

 

3. Zum Absteppen nehme ich gerne eine 

schöne Ziernaht, ihr könnt aber auch 

einen normalen Geradstich verwenden. 

 

Wenn ihr beide Taschen fertig abgesteppt 

habt, kann es weiter gehen 😉 
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4. Nun können wir bereits die einzelnen 

Teile zusammennähen: 

 

Legt ein Mittelteil mit der rechten 

(schönen) Seite vor euch hin. 

 

An die Außenkante des Mittelteils legt ihr 

die Paspel (der Knubbel zeigt zur Mitte). 

Darauf wird die Tasche gelegt und dann 

eines der Seitenteile rechts auf rechts, 

d.h. beide Teile liegen mit der schönen 

Seite auf dem Mittelteil, die Paspel liegt 

zwischen Mittelteil und Tasche. 
  

 

5. Klippt alle vier Teile zusammen. Ganz 

unten liegt das Mittelteil, ganz oben 

liegt das Seitenteil. 

 

  

 

6. Jetzt nähen wir die Teile fest.  

 

Tipp: Habt ihr einen Paspelfuß? Dann 

immer her damit. 😉 So wird die Paspel 

mit dem gleichen Abstand festgenäht. 

Tipp: Evtl. solltet ihr den Nähfußdruck 

reduzieren oder einen Obertransportfuß 

verwenden, falls sich die einzelnen 

Stofflagen verziehen. 

 s 
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7. So näht ihr nun beide Seiten analog 

an. 

  

 

8. Ihr seht, die Tasche liegt auf dem 

Seitenteil. 

  

  

 

9. Bevor ihr nun das zweite Mittelteil 

annäht, bereitet ihr zunächst den 

Saumbund vor: Dafür macht ihr euch 

bei 5 cm wieder eine Markierung mit 

dem Trickmarker und bügelt nun schon 

die Saumkante bis zur Markierung um. 

Denn wenn der Rock erstmal 

geschlossen ist, wird das „Vorbügeln“ 

schwieriger… 

  

 

10. Markiert auch das zweite Mittelteil 

mit einem Trickmarker. 
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11. Jetzt steckt ihr das zweite Mittelteil 

an das Rockteil mit festgenähten 

Taschen. Passt beim Feststecken auf, 

dass ihr die Taschenteile mit einfasst. 

  

 

12. Nun könnt ihr den Rock schließen 

indem ihr das zweite Mittelteil an die 

beiden Kanten des schon fertigen 

Rockteils näht. 

 

So sieht das gute Stück nun aus 😊  

  

 

13. Für den Saumabschluss klappt ihr den 

unteren Saum an der bereits 

gemachten Markierung aus Schritt 9/10 

um. Ihr werdet sehen, es geht viel 

einfacher wenn man es vorgebügelt hat 

😉 

  

 

14. Ich empfehle, kurz nach der ersten 

Paspel mit dem Saum zu beginnen - so 

erspart ihr es euch, über die Paspel 

nähen zu müssen. Meine Nähmaschine 

tut sich mit so vielen Stofflagen etwas 

schwer, deshalb erspare ich meiner 

Maschine das gerne. 
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15. Näht also die rot markierte Naht bis 

kurz vor Paspel 2 (rechte Paspel auf 

dem Foto). Anschließend beginnt ihr 

mit der gelb markierten Naht wieder 

kurz nach Paspel 2 und endet vor 

Paspel 1 (linke Paspel auf dem Foto) 

Das Bild verdeutlicht es: Ihr erspart 

euch so, über die Paspeln zu nähen. 

  

 

16. Als nächstes folgt die Berechnung des 

Bündchens. 

Hier gilt: Rockumfang x 0,7 bei 

Bündchenware, Rockumfang x 0,8 bei 

Verwendung des Hauptstoffes, so wie 

bei unserem Rock der Größe 98 😊 

Unser Stoffstreifen ist dann z.B. 11cm 

hoch und 45,6cm breit. 

  

 

17. Näht das Bündchen zu einem Schlauch, 

anschließend klappt ihr es um. Achtet 

bei Motiven darauf, dass das Bündchen 

nicht auf dem Kopf steht wenn es 

angenäht wurde. Richtigerweise muss es 

vorher auf dem Kopf stehen, wenn ihr 

es annäht – nach dem Umklappen dann 

natürlich nicht mehr 😉  
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18. Um das Bündchen sauber anzunähen, 

mache ich mir an der hinteren Mitte 

des Rocks ein Knips (alternativ 

markiert ihr die Stelle mit einer 

Stecknadel), da dort die Naht des 

Bündchens hingehört. 

Wer noch ungeübt ist, kann auch 

zusätzlich an der vorderen Mitte einen 

Knips machen und dort das Bündchen 

feststecken. So stellt ihr sicher, dass 

das Bündchen gleichmäßig verteilt ist. 
  

 

19. Hier seht ihr ein Detailbild von 

hinterem Knips und Bündchen. Nun 

näht ihr das Bündchen rechts auf 

rechts am Rockteil einmal rundherum 

fest. 

Achtung: Knipse nur INNERHALB der 

Nahtzugabe machen!!! 

  

 

Es ist geschafft. 

Der Rock ist nun fertig!! ❤ ❤ ❤  
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Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Probenäherinnen für die tolle Hilfe 

beim Optimieren von Juka bedanken <3 

Jeanette Euler  
https://www.facebook.com/Glueckskleekreativblog/  

   

Ulrike Busch 
https://www.facebook.com/ulrike.diez?fref=ts  

   

Mandy Timpe 
https://m.facebook.com/Handmade-by-Fima-Design.../ 

   

Corinna Böttcher 
www.facebook.com/Lotta.Newday  

   

Tamara Novo  
https://www.facebook.com/NahtTraum/?hc_location=ufi 

   

Sarah Benedikt  
www.facebook.com/SarahBenedikt11 

 

Sina Sanko  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014479810169  

   

Sandra Heinlein  
https://www.facebook.com/rumpelbumms/?hc_location=ufi  

   

Marthe Greeske  
https://www.facebook.com/smillith?hc_location=ufi 

   

Geraldine Engelhardt  
https://www.facebook.com/SelfnaehtGeraldine/?hc_location=ufi 

   

Nina Hübner 
https://www.facebook.com/Krimskramsunddingsbumsbymaramo/  

   

Charlott Uttecht 
https://www.facebook.com/charlott.uttecht?ref=ts&fref=ts&qsefr=1  

   

Ramona Steiner  
http://www.facebook.com/MissMonanaeht 

   

Sandra Schröder  
https://www.facebook.com/SieNaehtS/ 

   

Nadja Unterdörfer  
www.facebook.de/naehnaddl  

   

Kerstin Wildling  
https://www.facebook.com/kerstinwildling85?fref=ts  

   

Patricia Meder-Bleuler 
https://www.facebook.com/anyag.by.patricia.meder/?fref=ts  

   

Inga Reinert 
https://www.facebook.com/MarthaRabiatha/?hc_location=ufi 

   

Charlott Uttecht 
https://www.facebook.com/charlott.uttecht?ref=ts&fref=ts&qsefr=1  

   

Heike Heindel  
https://www.facebook.com/mainstofflove/?hc_location=ufi  

   

Rasha El Khadem  
https://www.facebook.com/lebelila/?hc_location=ufi 

   

Sandra Schröder  
https://www.facebook.com/SieNaehtS/ 

   

Jeannine Nagel  
www.facebook.com/AenniBoedden 

   

Sabrina Goesmann  
https://www.facebook.com/ostfriesenkind/?fref=ts  

   

Anita Wagner 
http://niniswerke.blogspot.de  

   

Karin Martini 
http://meinnadelohr.blogspot.co.at/  

   

Nina Hübner 
https://www.facebook.com/Krimskramsunddingsbumsbymaramo/  

   

Verena Landgesell 
https://www.facebook.com/buntgepunktet 

   

Sonja Hahn 
https://www.facebook.com/fromhearttoneedle/  

   

 

https://www.facebook.com/Glueckskleekreativblog/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ulrike.diez?fref=ts
https://m.facebook.com/Handmade-by-Fima-Design-842568115850294/?hc_location=ufi
http://www.facebook.com/Lotta.Newday
https://www.facebook.com/SarahBenedikt11?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014479810169&sk=photos&collection_token=100014479810169%3A2305272732%3A69&set=a.111317459360914.1073741827.100014479810169&type=3&pnref=story
https://www.facebook.com/rumpelbumms/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Krimskramsunddingsbumsbymaramo/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/charlott.uttecht?ref=ts&fref=ts&qsefr=1
https://www.facebook.com/MissMonanaeht?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/SieNaehtS/?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.de%2Fnaehnaddl&h=ATM2CmGg9TXVhq7tA8vBXbCaqyuh1yhvNf1FSSsmtCDqeBVMwTdBkrK4dgu4xuFLJuHg1b2438GxDsEvR19kuSLz9AM8cSUPl-hbTv4iA0v87kr-nxr6wb-ir4w6o5RzG0uWCLY
https://www.facebook.com/kerstinwildling85?fref=ts
https://www.facebook.com/anyag.by.patricia.meder/?fref=ts
https://www.facebook.com/charlott.uttecht?ref=ts&fref=ts&qsefr=1
https://www.facebook.com/mainstofflove/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/SieNaehtS/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/AenniBoedden?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ostfriesenkind/?fref=ts&hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fniniswerke.blogspot.de%2F&h=ATM4Lmzs_0Cxrm2VQ4eNFL8xcRdPPpLv-QR5okI1t6vrZZ2lZ6tM_iFHh8Hg0W4RUpYoJ6WF38wQIitfD7aUiOI30nPc9MkhSbBoTOSwJ6s-97HKbu-nhlWC2u9gfX8nmoc3MyM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmeinnadelohr.blogspot.co.at%2F&h=ATO1wU-nT8xpCWCT9f5_ANlr588fFzwp5br55K499mm09_KgtN8M_Cr-SWHKD2LRpA5_UwfCLDaMMlgzjFFJAAzO9Rd7bGRvdxWBZvmVc-lC4ksXuCyfwVZ0cbRvjrxqoTbNJkk
https://www.facebook.com/Krimskramsunddingsbumsbymaramo/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/buntgepunktet
https://www.facebook.com/fromhearttoneedle/
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Designbeispiele ❤ 
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Näh‘ was Du liebst!!!! 


