Hanna Louise Schnittmuster

Rock: Thea

In Zusammenarbeit mit

Inhalt:
Nähanleitung +
Schnittmuster zum Rock

Ein einfacher Alltagsrock aus 6 Rockteilen und einem Innenrock.
An der Seite wird ein schicker Reißverschluss verarbeitet.

GLIEDERUNG:
1. Stoﬀauswahl, Material,
Übersicht und Größentabelle
2. Zuschneideplan
3. Verarbeitung
1

STOFFAUSWAHL
- Der Rock wird nur aus einem robusten Oberstoﬀ verarbeitet. Es wird kein zusätzliches
Innenfutter für die Verarbeitung benötigt.
- Für diesen Schnitt eignen sich robuste und feste Stoﬀe mit einem geringen Elasthan-Anteil
wie Jeans, Lederimitat, Twill, dickere Baumwollstoﬀe (unelastisch), dichtgewebte
Dekostoﬀe oder dicke Jacquardstoﬀe, dicke Scubastoﬀe mit wenig Elasthan.
- Die Meterware sollte ein Gewicht von ca. 280-320g pro qm betragen. Wichtig ist, dass der
Stoﬀ nicht zu dünn ist und eine gewisse Stabilität aufweist.
Stoﬀverbrauch (Stoﬀbreite 1,4m)

MATERIAL
- einen 18cm langen nicht-teilbaren
Reißverschluss (z.B. einen Metall-Reißverschluss)
- ein 2,5cm breites unelastisches Spitzenband, um
die Saumkanten zu dekorieren.

Größe

Stoﬀverbrauch

XS

1m

S

1m

M

1m

L

1,2m

XL

1,2m

Hinweis: Richte dich bei der Auswahl des Stoﬀes an die oben genannten Eigenschaften.
Weicht der Stoﬀ von den Eigenschaften ab, so könnte der Schnitt unterschiedlich ausfallen.

Wichtig: Nehme die Maße ohne Kleidung und nur in
Unterwäsche, um die Körpermaße exakt zu bestimmen.

Hinweis: Orientiere dich an deinem Taillenumfang.
Stehst du exakt zwischen zwei Größen, dann wähle die
größere Größe. Der Rock wird während der Verarbeitung
optimal an deine Körpermaße angepasst.

ÜBERSICHT
Schwierigkeitsgrad: einfach
Größen: XS, S, M, L, XL
Zubehör: einen 18cm nicht-teilbaren Reißverschluss,
ein 2,5cm breites Spitzenband (zur Dekoration der Saumkanten)

Übersicht der
Schnittmuster-Teile

Dauer: ca. 4 Stunden

Rockteile Nr.1

Schnittmuster: Die Schnitte sind als PDF-Datei in deinem
Download enthalten. Die Teile im DinA4-Format ausdrucken und
an den jeweiligen Markierungen (Buchstaben) verbinden.

Innenrock Nr.2

Der Innenrock wird auf der Innenseite
verarbeitet und ist somit von außen nicht sichtbar.

Der Rock sieht auf der Rückseite exakt
gleich aus, wie auf der Vorderseite.

1

1

1

An der Seite wird ein 18cm langer
Reißverschluss verarbeitet.

ZUSCHNEIDEPLAN
- Drucke die Schnitte im DinA4 Format aus und verbinde sie an den markierten Stellen (Buchstaben).
- Beachte die Informationen in der Größentabelle, um die richtige Größe für dein Kleidungsstück
auszuwählen.
- Auf dem Schnittmuster befindet sich ein Hinweis, wie oft dieses Schnitt-Teil zugeschnitten werden muss.
- Die Pfeile auf dem Schnittmuster müssen in Richtung des Fadenlaufes zeigen.
- Füge beim Zuschneiden der Schnitt-Teile eine Nahtzugabe von 1cm im Stoﬀ hinzu.
(In den Papier-Schnittmustern ist keine Nahtzugabe enthalten.)

Übersicht zum Zuschneiden der jeweiligen Schnitt-Teile:
Schnittmuster

Zuschnitt im Oberstoﬀ

Rockteile Nr.1

6x mit 1cm Nahtzugabe zuschneiden/
Lege dabei die jeweilige Kante an den Stoﬀumbruch

Innenrock Nr.2

2x mit 1cm Nahtzugabe zuschneiden/
Lege dabei die jeweilige Kante an den Stoﬀumbruch

Bildliche Darstellung der zugeschnittenen Stoﬀ-Teile
Der Innenrock und die Rockteile wurden
hier im Jeansstoﬀ zugeschnitten

VERARBEITUNG
Den Rocksaum verarbeiten:
Der Rocksaum kann mit einem Rollsaum
(Overlock) verarbeitet werden oder ganz einfach mit
einem dekorativen Spitzenband vernäht werden.
Bei dickeren Stoﬀen wie Lederimitat empfiehlt es
sich einen Rollsaum an der Saumkante zu nähen.
Wichtig ist, dass der Saum der Rockteile am Anfang
verarbeitet wird, da dieser zum Schluss nicht mehr
angepasst werden kann.
1. Verarbeitung mit Spitzenband: Für den Rocksaum
mit einem Spitzenband benötigst du ein circa 2,5cm
breites und unelastisches Spitzenband.
Fixiere das Spitzenband der Länge nach rechts
auf rechts am Rocksaum der Rockteile Nr.1.
Die „schöne“ Kante des Spitzenbandes zeigt
nach oben. (siehe Abbildung)
2. Versäubere die untere
Saumkante mit einer
einfachen Overlock-Naht
und fasse dabei das
Spitzenband mit ein.

3. Bügle die „schöne“ Kante des Spitzenbandes nach unten, so dass die versäuberte
Nahtzugabe nach oben in Richtung Jeansstoﬀ zeigt.
4. Wähle einen dekorativen Stich an deiner Nähmaschine aus. (Eine einfache Steppnaht oder ein
Dreifach-Geradstich geht auch.) Nähe 0,5cm neben der Bruchkante auf der rechten Seite des
Stoﬀes, um die versäuberte Nahtzugabe flach zu steppen.

Die Rockteile miteinander verarbeiten:
5. Wenn die untere Saumkante der Rockteile
verarbeitet ist, dann können die senkrechten
Kanten miteinander vernäht werden.
6. Fixiere jeweils zwei senkrechte Kanten der
Rockteile rechts auf rechts und nähe mit
einem robusten Dreifach-Geradstich 1cm
neben den fixierten Kanten (auch über die Spitze
nähen).
Lasse im Rock zwei senkrechte Kanten für die
Reißverschluss-Öﬀnung frei.
Der Reißverschluss wird auf der Seite
des Rockes verarbeitet.
7. Wenn alle Kanten bis auf die Öﬀnung
verarbeitet wurden, dann probiere den Rock
an. Der Rock sitzt relativ körpernah an der Taille
(die schmalste Stelle am Körper). Jeweils 1cm
Nahtzugabe auf jeder senkrechten Kante
muss an der Öﬀnung übrig bleiben.
Ist der Rock zu groß?
Dann nähe einfach an der seitlichen Teilnaht
(gegenüber der Öﬀnung) erneut eine Naht mit
einem Dreifach-Geradstich parallel zur
ursprünglichen Naht nach innen, um den
Taillenumfang zu reduzieren. Probiere den Rock
erneut an.
Hinweis:
Soll etwas mehr als 2cm am
Taillenumfang angepasst werden, dann
nähe auch an anderen Teilnähten ein
Stück (wie oben beschrieben) nach
innen, um den Rock gleichmäßig
anzupassen. Je elastischer der Stoﬀ ist,
desto mehr muss angepasst werden.

8. Passt der Rock, dann versäubere alle
senkrechten Kanten mit einer Overlock-Naht.
Versäubere auch die Kanten für die Reißverschluss Öﬀnung. Die Taillenkante muss nicht
zwingend mit einer Overlock-Naht verarbeitet
werden.

Den Innenrock verarbeiten:
9. Fixiere die zwei senkrechten Kanten der
Innenrock-Teile rechts auf rechts und
nähe mit einem Dreifach-Geradstich 1cm
neben den Stoﬀkanten.
10. Überprüfe, ob die Taillenkante des
Innenrockes exakt gleich lang ist, wie
die Taillenkante der verarbeiteten
Rockteile!
11. Passt die länge der Taillenkante, dann
versäubere die senkrechten Kanten und
die untere Saumkante des InnenrockTeils mit einer Overlock-Naht.

Taillenkante

Den Reißverschluss in die Rock-Öﬀnung einnähen:
12. Miss die Breite des Reißverschlusses aus und schneide einen 35cm langen Streifen
entsprechend der Breite aus dem Oberstoﬀ-Stoﬀ zu. Versäubere die langen Kanten des
Streifens mit einer Overlock-Naht.
13. Fixiere die kurze Kante des Streifens rechts auf rechts an das Ende des Reißverschlusses und
steppe eine Naht entlang der kurzen Kante, um den Streifen an den Reißverschluss zu
verarbeiten. Klappe den angenähten Streifen nach unten und nähe 0,5cm neben dem Bruch
über die rechte Seite des Streifens, um die Nahtzugaben flach zu steppen.

14. Versäubere die senkrechten Kanten für
die Öﬀnung der verarbeiteten Rockteile,
wenn dies noch nicht vorgenommen
wurde. Öﬀne den Reißverschluss mit
dem Streifen und fixiere diesen der
Länge nach rechts auf rechts an der
Öﬀnung des Rockes. Der Streifen dient
dazu den Reißverschluss zu verlängern
und somit die Verarbeitung zu
vereinfachen. Kürze die überstehende
Länge des Streifens und
klappe 1cm nach innen auf die
linke Seite des Streifens.
15. Wechsle den Nähfuß und nehme
einen Reißverschluss-Nähfuß
zur Hilfe. Nähe mit einer
einfachen Steppnaht 3mm
neben den Zähnchen des
Reißverschlusses und 1cm
neben den fixierten
Stoﬀkanten des Streifens.
(siehe weiße Linie)

Klappe den Streifen
an der unteren Kante
1cm nach innen und
steppe bis nach
unten über die eingeklappte Kante.

Ansicht von der linken
Seite des Oberstoﬀes
Wie nähe ich am Zipper vorbei?
Verriegle in der Mitte des Reißverschlusses die Naht, nehme die
Stoﬀkanten mit dem Reißverschluss
unter dem Nähfuß weg, ziehe den
Zipper nach oben auf die andere
Seite und nähe an der verriegelten
Naht wieder weiter.

Den Innenrock an der
Rock-Außenseite verarbeiten:
16. Versäubere die senkrechte Öﬀnung für den Reißverschluss, wenn dies noch nicht vorgenommen wurde.
17. Fixiere die Öﬀnung des Innenrockes (die kurzen Kanten)
an der Kante des Reißverschlusses, so dass die
Stoﬀkante des Innenrockes rechts auf rechts an der
Kante der Rocköﬀnung liegt. (Der Reißverschluss ist
dabei geöﬀnet und liegt dazwischen).
Die rechte Seite der Innenrock-Kante liegt somit auf
der linken Seite (Rückseite) des Reißverschlusses.

Achte darauf, dass die Taillenkante
nach oben zur Taillenkante der
Rockteile zeigt!

18. Nähe mit einer einfachen Steppnaht
neben den Zähnchen des
Reißverschlusses und verriegle die
Naht unten am Ende der kurzen
Kante des Innenrockes.

Tipp: Da der Reißverschluss auf
der Innenseite versteckt zwischen Stoﬀ und
Innenrock liegt, ist dieser schwer zu erkennen.
Dadurch könnte es passieren, dass du
versehentlich über die Zähnchen des
Reißverschlusses nähst. Steppe deshalb einfach
nochmal über die sichtbare Steppnaht an der linken
Seite des Stoﬀes und verarbeite so gleichzeitig den
Innenrock an den Reißverschluss.

19. Sind die Kanten am Reißverschluss
vernäht, so kann die Taillenkante
verarbeitet werden. Öﬀne den Reißverschluss und fixiere die oberen
Taillenkanten des Rockes und des
Innenrockes rechts auf rechts.
Die Teilnähte der Rockteile, können in
beliebige Richtungen fixiert werden.
20. Nähe mit einer einfachen Steppnaht 1cm
neben den Stoﬀkanten entlang den
fixierten Taillenkanten. Beginne an der
Kante mit dem Reißverschluss und nähe
vorsichtig am Reißverschluss-Anfang
vorbei, entlang der Taillenkante.
Die Bruchkanten absteppen:
21. Wende anschließend den Rock auf die
rechte Seite, so dass der Innenrock auf
der Innenseite liegt. Steppe mit einer
einfachen Steppnaht 1cm neben dem
Bruch entlang der Taillenkante und
0,5cm neben den ReißverschlussZähnchen.
22. Schneide die Overlock-Fäden des
Rocksaums nicht weg, sondern fädle
diese mit einer breiten Nadel in die
Overlock-Naht ein.

GESCHAFFT!

Möchtest du, dass ich deine Kreation auf Instagram teile?

Poste auf Instagram ein Bild von deiner Kreation und verlinke @hanna_louise_oﬃcial und
verwende die passenden Hashtags #RockThea und #HannaLouiseSchnitte .
Ich werde deine schöne Kreation auf meinem Account mit deinem Instagram-Namen teilen.
Folge mir gerne auf Instagram, um viele Nähinspirationen, Tipps und Neuigkeiten über aktuelle
Schnittmuster zu erhalten.

Viel Spaß beim Nähen

Shop: www.hannalouise.shop
Instagram: @hanna_louise_oﬃcial
Youtube: Hanna Louise Schnittmuster

Copyright 2021 by Hanna Louise:
Alle Modelle, Schnittmuster sowie Anleitungen stehen unter Urheberschutz, Kopieren der Schnitte
sowie gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Hanna Louise haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnittmusters
beziehungsweise der Modelle und unkorrekte Ausführung der Tipps und Anleitungen entstehen.

