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Latzrock LOTTE 

glitzerblume*de  

 

 

Alle Teile zuzüglich Nahtzugabe 

entsprechend der Schnittteilliste 

zuschneiden.  

Markierungen auf die Schnittteile 
übertragen.  

 

Den Vorderrock oben rechts auf 

rechts auf den Rock nähen.  

Nahtzugabe nach unten klappen und 
von außen knappkantig oder mit 

breitem Zierstich auf der Naht 

absteppen.  

 

Die Vorderkanten beider 

Vorderrockteile versäubern.  

Vorderrockteile rechts auf rechts 

zusammennähen, die Teilungsnähte 
treffen aufeinander.  

Die Nahtzugabe am unteren Ende 

des Schlitzbeleges bis zur Naht 

einschneiden.  
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Die Nahtzugaben bis zum 

Schlitzbeleg auseinander und den 

Schlitzbeleg nach rechts bügeln.  

 

Von außen mit breitem Zierstich (z. 

B. Overlockstich) auf der Naht 
absteppen.  

 

Den inneren Taschenbeutel rechts 

auf rechts entlang des 

Tascheneingriffs auf den Vorderrock 
nähen. Nahtzugaben zurück 

schneiden, Taschenbeutel nach 
innen klappen und bügeln.  

Von außen den Tascheneingriff 

knappkantig absteppen.  
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Jeweils zwei Taschenbeutel mit 
Seitenteil rechts auf rechts bis zur 

Markierung aufeinander nähen. 

Nahtende mit ein paar Rückstichen 
sichern.  

Hier kann bei dünneren Stoffen 

etwas Vlieseline zur Verstärkung 
aufgebügelt werden.  

An der Markierung die Nahtzugabe 
bis zur Naht einschneiden.  

Taschenbeutel auf rechts wenden, 

die Nahtzugabe unterhalb der 
Markierung zeigt nach außen.  

Bügeln und oberhalb der Markierung 
knappkantig absteppen.  

 

Die Taschenteile mit Seitenteil 
entsprechend der Markierungen 

unter die vorderen Rockteile stecken 
und entlang der Rundungen auf die 

inneren Taschenbeutel nähen.  

 

Von außen die Taschen mit einer 

breiten Naht auf dem Rockteil 
feststeppen.  
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Den Vorderteilbund rechts auf rechts 
mit der langen Kante auf den 

Vorderrock stecken. Das Futter des 

Vorderteilbundes gegengleich mit 
der rechten Seite auf die linke Seite 

des Rockteils stecken.  

Die beiden Bundteile liegen nun 
rechts auf rechts aufeinander, der 

Vorderrock befindet sich ZWISCHEN 
den beiden Teilen.  

Die lange Bundseite festnähen, 
Nahtanfang und –ende mit ein paar 

Rückstichen sichern. 
Bei dünneren Stoffen im Bereich der 

späteren Knöpfe/Drücker etwas 
Vlieseline zur Verstärkung 

aufbügeln.  

 

ACHTUNG: Die Nahtzugaben auf 
beiden Seiten bleiben offen (siehe 

Pfeil).  

 

Nun die kurzen Seiten des 
Vorderrockbundes nach außen 

ziehen und aufeinander stecken.  

Die kurzen Seiten zusammennähen.  

Dabei auch ein ganz kleines Stück 

um die Ecken nähen. Dadurch legen 
sich die Nahtzugaben nach dem 

Wenden schon etwas nach innen 

und es entstehen schöne saubere 
Ecken.  
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Die Ecken abschrägen und den Bund 
auf rechts wenden.  

 

Den Vorderrockbund bügeln, dabei 
an den offenen Seiten die 

Nahtzugaben nach innen klappen 
und bügeln.  

Vorderrockteil erst einmal zur Seite 

legen.  

 

Das obere, äußere Latzvorderteil 
rechts auf rechts auf das untere, 

äußere Latzvorderteil nähen.  

 

Nahtzugaben nach unten bügeln und 

von außen knappkantig oder mit 
breitem Stich auf der Naht 

absteppen.  
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Tasche Latz und Taschenklappe Latz 
jeweils rechts auf rechts bis auf eine 

kleine Wendeöffnung aufeinander 

nähen. 
Hier kann bei dünneren Stoffen für 

evtl. spätere Drücker etwas 
Vlieseline zur Verstärkung 

aufgebügelt werden.  

Nahtzugaben einkürzen, auf rechts 
wenden und Tasche und 

Taschenklappe bügeln.  

  

 

Taschenoberkante sowie Seiten und 
untere Rundung der Taschenklappe 

absteppen.  

 

Tasche und Taschenklappe auf den 

vorderen Latz steppen, dabei die 

Wendeöffnungen mit verschließen. 
Ecken mit einer Zickzackraupe 

sichern.  
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Das innere, vordere Latzteil rechts 

auf rechts auf den äußeren, 
vorderen Latz nähen. Bei dünneren 

Stoffen die oberen Ecken des Latzes 
mit Vlieseline verstärken.  

Nahtzugaben zurückschneiden, 
Ecken abschrägen und den Latz auf 

rechts wenden und bügeln.  

 

Latz rundherum bis auf die untere 

Kante knappkantig absteppen.  

 

Vorderteillatz mit der linken Seite 
auf die rechte Seite der Nahtzugabe 

des inneren Saumstreifens nähen.  

Darauf achten, dass die äußere Seite 

des Bundes nicht mit festgesteppt 
wird!  

Tipp: Die Naht kann ruhig ca. 1 cm 

neben Anfang und Ende des Latzes 
beginnen/enden, das lässt sich 

einfacher nähen!  

Solltest du vorab die Ecken des 

Vorderrockbundes zu weit 
verschlossen haben, trenne die Naht 

einfach so weit wie nötig wieder auf, 
das ist kein Problem!  

Den Latz nun nach oben klappen, 
die Nahtzugaben verschwinden im 

Bund.  
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Die äußere, noch offene Nahtzugabe 

auf der sichtbaren Naht feststecken.  

Den Bund rundherum absteppen, die 
offene Naht wird dabei verschlossen.  

Den fertigen Vorderrock zur Seite 
legen.  

 

Hinterrock oben rechts auf rechts 
auf den Rock nähen.  

Nahtzugaben nach unten klappen, 
von außen knappkantig oder mit 

breitem Zierstich auf der Naht 
feststeppen.  

 

Vorderkanten der hinteren Rockteile 

versäubern.  

Hinterrockteile rechts auf rechts 
nähen, Nahtzugaben auseinander 

bügeln.  
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Von außen mit breitem Stich über 

die Naht steppen.  

 

Untertritte an der Rundung rechts 

auf rechts aufeinander nähen, 
Nahtzugaben einkürzen.  

Dünnere Stoffe mit Vlieseline 

verstärken.  

Untertritte wenden, bügeln und von 

außen die Rundungen knappkantig 
absteppen.  

 

Untertritte rechts auf rechts auf die 
Seiten des oberen Hinterrocks 

nähen.  

Dabei die Naht ca. 2 cm nach unten 

noch offen lassen. Nahtzugaben im 
Bereich der eben genähten Naht 

versäubern.  

Untertritte nach außen klappen, 
NICHT feststeppen!  

 

Träger rechts auf rechts aufeinander 
nähen, eine schmale Seite offen 

lassen.  

Verschlossene Schmalseite mit 

Vlieseline verstärken.  

Träger durch die offene Schmalseite 
auf rechts wenden, bügeln und 

knappkantig absteppen.  
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Träger mit der jeweils offenen Seite 
rechts auf rechts auf der 

Nahtzugabe des rückwärtigen 
Latzteils feststeppen.  

 

Träger zur Mitte klappen und mit 

Stecknadeln fixieren um ein 
Festnähen im nächsten Schritt zu 

vermeiden.  

 

Rückwärtige Latzteile rechts auf 
rechts aufeinander nähen, die untere 

Seite bleibt offen, die Träger liegen 
zwischen den Teilen.  

Die obere Spitze mit Vlieseline 

verstärken, Ecken abschrägen, Latz 
auf rechts wenden.  

Stecknadeln entfernen und den Latz 
bügeln.  
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Die Träger zeigen nun nach oben.  

Den Latz knappkantig bis auf die 

Unterseite absteppen.  

 

Potasche rechts auf rechts bis auf 
eine kleine Wendeöffnung nähen, 

Nahtzugaben einkürzen.  

Tasche auf rechts wenden und 

bügeln.  
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Tascheneingriff absteppen.  

 

Tasche auf den Hinterrock steppen, 

dabei die Wendeöffnungen mit 
verschließen. Ecken mit einer 

Zickzackraupe sichern. 
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Auf dem hinteren Latz unten die 
Mitte markieren, ebenso auf dem 

hinteren, inneren Bundteil.  

Beide Teile an den 

Mittelmarkierungen aneinander 
legen, die rechten Seiten zeigen 

dabei nach oben.  

Auf dem Bundteil die 

Knopflochposition knapp links und 
rechts des Latzes für das 

Knopflochgummi markieren. Dort 
von der Rückseite Vlieseline zur 

Verstärkung aufbügeln.  

 

Knopflöcher arbeiten.  

 

Wie bereits beim Vorderrock die 
Bundstreifen rechts auf rechts 

annähen, der Hinterrock liegt 
ZWISCHEN den Bundstreifen.  

Bei dünnen Stoffen den Bundstreifen 

an den Schmalseiten mit Vlieseline 
verstärken. Ecken abschrägen den 

Bund auf rechts wenden.  
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Bund bügeln und dabei die 

Nahtzugaben der offenen Seiten mit 

nach innen bügeln.  

 

Hinteren Latz mit der linken Seite 

auf die rechte Seite der Nahtzugabe 
des inneren, rückwärtigen 

Bundstreifens nähen. Darauf achten, 
dass die rechte Seite des Bundes 

nicht mit festgesteppt wird.  

Den hinteren Latz nach oben 

klappen, die Nahtzugaben 
verschwinden im Bundstreifen.  

 

Die offene Seite des Bundes 

aufeinander stecken und den Bund 
rundherum absteppen.  

Der Hinterrock ist nun ebenfalls 

fertig.  
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Den Vorderrock rechts auf rechts auf 

den Hinterrock stecken, darauf 
achten, dass die Teilungslinien von 

Vorder- und Hinterrock aufeinander 
treffen.  

Seitennähte schließen. Achtung, der 

Untertritt wird mit der losen Seite 

nach oben gesteckt und noch nicht 
mit festgesteppt!  

 

Den losen Teil des Untertritts nun 

nach unten klappen und das offene 
Stück Naht schließen. Darauf 

achten, dass die seitliche obere 
Taschenkante nicht mit festgesteppt 

wird. Seitennähte bis kurz vor den 
Bundstreifen versäubern.  
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Rock auf rechts wenden.  

Die Vordertaschen unten mit einer 

kleinen Zickzackraupe auf dem 
Schlitzbeleg sichern.  

 

Knopflochgummi einziehen und 

Knöpfe annähen.  

Den Rock säumen.  
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Knöpfe und Knopflöcher oder 
Drücker an den Seiten, auf der 

vorderen Latztasche/-klappe und am 
Vorderteil/Träger arbeiten. Auf 

Wunsch können die Träger auch mit 
Latzhosenverschlüssen geschlossen 

werden.  

FERTIG!  

 


