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Doppellagiger Rock mit 
optionaler Schürze...

...im Folklorelook.

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die Oberrockteile laut Schnittteillis-
te zuschneiden. Alle Markierungen 
übertragen.

Die Unterrockteile zuschneiden. 
Auch hier alle Markierungen über-
tragen.

Nähanleitung FALDA

Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zu-
schneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten
werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so 
wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff 
übertragen. 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Taschenbeutel und Saumeinsätze, 
sowie die optionalen Schürzenteile 
zuschneiden.

Unterrock nähen

Unterrock Rückenteile jeweils rechts 
auf rechts legen und alle drei Bah-
nen entsprechend aneinander 
nähen. 

Nahtzugabe in Richtung hintere 
Mitte bügeln und auf Wunsch ab-
steppen.

Nahtzugabe an der Oberkante nach 
innen bügeln und die Kante an der 
Umbruchlinie auf die linke Rockseite 
legen, stecken und knappkantig und 
2,5 cm unterhalb der Oberkante 
feststeppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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In den entstandenen Tunnel ein 
Gummiband einziehen, an einer 
Seite mit einer Naht im Bereich der 
Nahtzugabe fixieren. 
 
Gummiband auf ca. 10-12 cm Weite 
zusammenziehen und dann auch 
auf der anderen Seite auf der Naht-
zugabe feststeppen. Überstehendes 
Gummiband abschneiden.

Die vorderen Unterrockteile rechts 
auf rechts legen und zusammennä-
hen. 
 
Nahtzugabe in Richtung vordere  
Mitte bügeln und auf Wunsch ab-
steppen.

Rückwärtige Rockteile rechts auf 
rechts an den vorderen Unterrock 
nähen.  

Achtung: An der Oberkante ragt der 
Stoff des vorderen Unterrocks  cm 
über die Gummibandkante hinaus! 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Nahtzugaben in Richtung Vorder-
rock bügeln und auf Wunsch ab-
steppen.

Oberrock nähen

Alle Teile des Oberrocks bereit le-
gen.

Taschenbeutel mit Eingriff rechts 
auf rechts an die Eingriffkante des 
Vorderrocks legen und die Rundung 
nähen.

Nahtzugabe auf ca. 3 mm einkür-
zen, Taschenbeutel auf die linke Sei-
te legen. Die Kante gut ausarbeiten 
und die Eingriffkante absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Taschenbeutel mit Seitenteil rechts 
auf rechts auf den Taschenbeutel 
mit Eingriff legen, stecken und zu-
sammennähen. 

Dabei NUR die Rundung des Ta-
schenbeutels mitfassen, NICHT den 
Oberrock! 
 

Taschenbeutel an der Oberkante 
und an den Seiten im Bereich der 
Nahtzugabe fixieren. 
 

Soll der Rock später eine Schürze 
bekommen werden ca. 2-3 cm un-
terhalb der Tascheneingriffe rechts 
und links kleine Schlaufen zum Fest-
binden der Schürze angebracht.  

Die Enden der Schlaufe zeigen in 
Richtung Schnittkante und werden 
dort im Bereich der Nahtzugabe gut 
fixiert.

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


Falda, Seite 7   farbenmix.de

farbenmix.de

Die beiden Oberrock Rücken-/Sei-
tenteile rechts auf rechts an den 
vorderen Oberrock nähen. 
 
Nahtzugaben in Richtung Hinterrock 
bügeln und auf Wunsch absteppen.

Oberrock Saumeinsätze mit der 
gewellten Seite, rechts auf rechts an 
die Ausschnitte im Oberrock ste-
cken.

Dazu zunächst in der Mitte fixieren 
und von da aus zu beiden Seiten 
stecken und nähen. 

 

Saumeinsätze einnähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Nahtzugabe nach oben bügeln und 
absteppen.

Oberrock säumen. Zum Säumen 
gibt es viele verschiedene Möglich-
keiten. Siehe dazu auch das Free-
book „Runde Säume nähen“. 

An den rückwärtigen Kanten die 
Nahtzugabe 1 cm nach innen legen, 
dann die Kante erneut an der Um-
bruchlinie auf die linke Seite legen, 
stecken und absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/760/runde-saeume-naehen-kreativ-ebook-als-geschenk?number=z700-020
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Beim Unterrock die linke Stoffseite 
nach außen ziehen, beim Oberrock 
ebenfalls die linke Stoffseite nach 
außen krempeln. 

Oberrock so über den unteren Rock 
stülpen und entlang der Oberkante 
stecken. 

Der Oberrock zeigt also mit der 
rechten Seite zur linken Seite des 
Unterrocks! 
 
Der Oberrock endet hinten an den 
überstehenden Ecken des Unter-
rocks, Seitennähte und vordere Mit-
te beider Röcke treffen aufeinander.

Beide Röcke an der Oberkante zu-
sammennähen.

Den Rock auf die rechte Seite wen-
den, die Oberkante gut ausarbeiten 
und knappkantig absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Oberrock hochklappen und die 
Bänder in Höhe der Tascheneingrif-
fe mit stabiler Naht aufnähen, dazu 
ggf. auf der linken Seite Vlieseline 
unterlegen. 

Die rechte Seite der Bänder zeigt 
dabei nach oben, die losen Bänder 
nach außen.

Bänder rundherum führen und hin-
ten auf dem Gummizug feststecken, 
damit sie im Folgenden nicht in die 
Naht geraten.

Oberrock wieder nach unten klap-
pen und die beiden Röcke ordent-
lich aufeinander legen. Einen Tunnel 
von 2 cm Breite unterhalb der Ober-
kante abstecken, die innenliegenden 
Bänder dabei in Richtung Oberkante 
schieben.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Tunnel im Abstand von ca. 2 cm 
absteppen.
Dabei darauf achten, dass die Bän-
der nicht mitgefasst werden, Naht-
anfang und -ende gut verriegeln. 
 
Bis auf den Saum des Unterrocks 
(siehe Seite 15) ist der Rock ist damit 
fertig!

Sollen die Bindebänder später op-
tional auch nach vorne zum Binden 
geführt werden, sollte in der hin-
teren Mitte noch ein kleiner Riegel 
aufgenäht werden. 
Bänder durchziehen und zum Bin-
den nach vorne führen.

Hinweis
Bitte beachten, dass ein Rock mit losen Bändern beim Spielen eine Gefahr darstellen 

kann. Alternativ kann anstatt der Bindebänder auch jeweils ein 1-1,5 cm breites 
Gummiband angenäht werden. Den Rock überprobieren, das Gummiband auf die 

erforderliche Weite anziehen und kürzen. Die Tunnelkanten zusteppen und dabei jeweils 
das Gummiband gut feststeppen.

Schürze nähen (optional)

Bei leichten, dünnen Stoffen ein 
Schürzenteil ggf. mit Vlieseline ver-
stärken. 

Auf jeden Fall die Knopflochpositi-
on mit einem kleinen Vlieselinerest 
bebügeln.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Seitliche Bänder nach innen gerich-
tet ca. 2 cm unterhalb der Rundung 
auf der seitlichen Nahtzugabe gut 
fixieren.

Das zweite Schürzenteil rechts auf 
rechts darüber legen. 
 
Rundherum zusammennähen, da-
bei an der Oberkante eine Wende-
öffnung lassen. 

Nahtzugabe rundherum etwas ein-
kürzen, Ecken schräg abschneiden.

Schürze durch die Wendeöffnung 
wenden, Kante ausarbeiten und 
rundherum absteppen. Die Wende-
öffnung wird dabei verschlossen. 

An der Knopfposition oben ein 
passendes Knopfloch waagerecht 
anbringen.

An der Knopfposition im Oberrock 
auf der linken Seite ein Stück Style-
fixFilz gegen Ausreißen des Knopfs 
anbringen. 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/2672/stylefix-filz-ca.-20-cm-x-30-cm?c=285
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/2672/stylefix-filz-ca.-20-cm-x-30-cm?c=285
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Unterrock säumen, auch dazu das 
Freebock „Runde Säume nähen“ 
beachten.

Schürze festbinden und Knopf annä-
hen/anbringen.

Fertig!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/760/runde-saeume-naehen-kreativ-ebook-als-geschenk?number=z700-020
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

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

