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       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 
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Bei einem mehrfarbigen Rock kann 
der Zuschnitt recht rationell erfol-
gen. Dazu fünf, in der Größe zu den 
Schnittteilen, passende Stoffstücke, 
alle mit der rechten Seite nach oben 
zeigend, übereinander legen. Auf-
passen, das sich keine Falten bilden.

Alle fünf Lagen auf einmal mit Roll-
schneider oder Schere zuschneiden. 
Falls nicht, wie oben beim Zuschnitt 
empfohlen, bei den Papierschablo-
nen noch keine Nahtzugabe zuge-
geben wurde, muss dies spätestens 
beim Zuschnitt des Stoffes gesche-
hen.

Hilfreich für die weitere Verarbei-
tung ist es, die obere linke Ecke des 
Schnittteils an der geraden Kante zu 
kennzeichnen (siehe Stern im Bild).

Nähanleitung Wellenrock Redondo

Zuschneiden
Die Teile entsprechend der Schnittteilliste im geraden Fadenverlauf (zumindest bei Mus-
terstoffen) in einfacher Stofflage zuschneiden. Im Bund ist die Nahtzugabe bereits ent-
halten. Für den Zuschnitt den Stoff auseinanderfalten und die Teile nur auf der rechten 
Seite des Stoffes zuschneiden. Dazu die Teile 1 und 2 jeweils 1x aus stärkerem Papier oder 
Pappe ausschneiden und direkt bereits die Nahtzugabe hinzufügen. Die Schablonen auf 
den Stoff auflegen und mit Kreide oder einem Trickmarker nachzeichnen. Dann die Teile 
mittels Rollschneider oder Schere entlang der Linie ausschneiden.
Damit ein schöner Fall entsteht, sollte der verwendete Stoff nicht zu dick sein.
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Die Rockoberteile, wie im Bild zu 
sehen, an die Rockunterteile nähen.

Alle fünf Bahnen auf diese Weise 
zusammennähen.

Nahtzugabe in Richtung Rockunter-
teil legen und absteppen.
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Auf Wunsch Rüschenreste links auf 
rechts auf die innere Spiralenseite 
nähen. 

Die 10 cm vor der Spitze bleiben 
frei!

Die Rüschenenden werden dabei 
über den inneren Rand der Spirale 
hinausgeführt (siehe Pfeile).

Die kurze innere Rundung einer Spi-
rale wird an die längere Außenrun-
dung einer anderen Spirale genäht.
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Entweder ab Oberkante stecken 
oder besser...

... beim Aufeinandernähen die Kan-
ten mitführen und alle paar Zenti-
meter aufeinander ausrichten. 
 
Wichtig! Die innere Rundung liegt 
beim Nähen unten, die Außenrun-
dung oben. Beide Kanten möglichst 
nicht dehnen, sondern langsam 
Stück für Stück anlegen.

Nahtzugabe in die längere Außen-
rundung klappen und absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/


Redondo, Seite 6   farbenmix.de

farbenmix.de

Alle fünf Spiralen so ab Oberkante 
aneinander nähen. 

Ggf. bei bunten Röcken die ge-
wünschte Farbfolge beachten. 

Die letzte Spirale ebenso mit der In-
nenrundung an die Außenrundung 
der ersten Spirale nähen.

An den Nahtübergängen kleine Un-
ebenheiten ggf. etwas begradigen.
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Rock säumen, einfassen, mit einer 
Rüsche oder Zackenlitze versehen.  
 
Viele Tipps zum Säumen runder 
Säume sind in dem Freebook „Run-
der Saum“ zu finden.

Den Bund aus Webware wie in 
diesem VIDEO gezeigt an den Rock 
ansetzen.

Noch schneller geht es mit einem 
Bund aus Bündchenware. Die Länge 
des Bunds ggf. noch mit der Taille 
des Kindes abgleichen. Die kurzen 
Kanten rechts auf rechts zusam-
mennähen, dabei ggf. eine Lücke 
für ein Bindeband lassen. Dann den 
Bund längs links auf links legen, an 
Rock und Bund die Viertelstellen 
markieren, die Viertelstellen jeweils 
rechts auf rechts aneinander ste-
cken und den Bund annähen. Naht-
zugabe in Richtung Rock legen und 
mit einem dehnbaren Stich feststep-
pen.
Auf Wunsch ein Bindeband aus 
einem langgezogenen Jerseystreifen 
einziehen.
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FERTIG!!!
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.
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