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FOTOANLEITUNG

CARLOTTA 
Minirock zum Knöpfen

Fetzig bunt aus  
Baumwollpopeline....

...oder aus uni Cord mit 
kleinen Akzenten ....

...oder lieber die 
Schlupfvariante mit Bund 

aus Bündchenware?

       
       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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farbenmix.deCARLOTTA - der hippe Rock für coole Mädchen
CARLOTTA ist ein cooler Rock für kleine und große Mädchen. Die Knopfleiste vorne und 
die besondere Nahtführung sind ein absoluter Hingucker. Besonders farbig und kräftig 
abgesteppt kommen diese Nähte rundherum sehr gut zur Geltung. Auch mit Bändern und 
Borten lässt sich wunderbar spielen, romantisch genauso gut wie fetzig cool oder schlicht 
sportlich. 
 

Passform und Varianten
CARLOTTA ist figurnah geschnitten und passt sich durch die rückwärtigen Abnäher perfekt 
an. Durch die Vorder- und Hinterrockpasse, sowie den vorderen Knopfblenden ist ein Mus-
termix mit verschieden Stoffen möglich und Carlotta wirkt immer anders. Kleine Mädchen 
lieben die Schlupfvariante mit Bund aus Bündchenware.
Der Rock ist kurz geschnitten, deshalb die erforderliche Gräße am besten entsprechend 
der gewünschten Rocklänge ermitteln und die Weite über ein Taillengummi regulieren.
Auf Wunsch kann der Saum ein wenig mit einer Gummirüsche oder Gummiband gerafft 
werden, so dass der Rock leicht ballonartig wirkt. 
 

Stoffempfehlung 
CARLOTTA kann aus allen nicht dehnbaren Stoffen genäht werden. Im Winter eher aus 
Jeans, Cord, Samt oder Velvet, im Sommer aus Baumwollstoffen wie z.B. Popeline und dün-
neren Jeansstoffen.

Material-/Fertigmaßtabelle
Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks. Bitte unbe-
dingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Weiten und Längen messen! Alle Angaben in cm 
bei einer Stoffbreite von 140 cm!
 
Material/Größe 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
Bundweite 63 65 67 70 74 80 86
Hüftweite 74 76 78 82 86 92 98
Seitenlänge 19 21 23 26,5 31 38 45
Stoff, 140 cm breit 40 45 50 60 65 70 90
Knöpfe 5 5 5 6 6 7 8
Sonstiges Taillengummi, Vlieseline, ggf. Webbänder

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.

       
       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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Schnittteilliste 

1 Vorderrock, Mitte 2 x gegengleich
2 Vorderrock, Seite 2 x gegengleich
3 Taschenbeutel mit Eingriff 2 x gegengleich
4 Taschenbeutel mit Seitenteil 2 x gegengleich
5 Vorderrockpasse 2 x gegengleich
6 Hinterrock, unten 2 x gegengleich
7 Hinterrockpasse 2 x gegengleich
8 Bund* 1 x im Bruch oder auf Maß laut Tabelle

* Hinweis: Der Bund liegt auf dem A0-Bogen als Schnittteil vor, kann aber auch direkt auf Maß zugeschnitten 
werden.

Der Bund für die Knopfleistenversion wird aus nicht dehnbaren Stoffen zugeschnitten. Die 
geschlossene Rockvariante wird mit einem Bund aus Bündchenware versehen. Da Bünd-
chenware unterschiedliche Dehnbarkeiten aufweist ist die Breite der Schnittteile aus Bünd-
chenware abhängig von der Dehnbarkeit des Stoffes, evtl. etwas großzügiger zuschneiden! 
Die Nahtzugabe ist enthalten, Höhe x Breite, alle Maße in cm!

Zuschnittmaß 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
8 - Bund für 
Knopfleistenversion 9,5 x 65,5 9,5 x 68 9,5 x 70 9,5 x 72,5 9,5 x 77 9,5 x 83 9,5 x 89

8 - Bund für 
geschlosssene Variante 13 x 46 14 x 47,5 15 x 49 16 x 51 17 x 54 17 x 58 18 x 62

Ausdrucken 
Das Ebook beinhaltet die ausführliche Fotoanleitung und alle nötigen Schnittteile zum Aus-
drucken. Beim Drucken der Schnittteile darauf achten, dass die Ränder in den 
Druckereinstellungen möglichst auf der kleinsten Einstellung sind und dass als Ausgabefor-
mat DIN A4 und „Anpassung der Seitengröße=KEINE“ gewählt wurde. Zur Kontrolle befin-
det sich auf jedem Blatt eine Kontrollbox mit den Maßen von 5 x 5 cm. 
Weiterhin befinden sich auch eine A0 Datei zum Ausplotten des großen Bogens im Ebook.

Nähen
CARLOTTA wird aus Webware mit dem normalen Geradstich der Nähmaschine genäht. Die 
Schnittkanten können wahlweise vor dem Nähen mit Zickzackstich oder nach dem Nähen 
der Naht entsprechend mit der Overlock versäubert werden. Besonders kernig sieht 
Carlotta aus, wenn die Nähte mit einem kräftigem Zierstich abgesteppt werden.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Alle Teile zzgl. Nahtzugabe zuschnei-
den. Am Saum 2-3 cm Nahtzugabe 
zugeben.

Alle Markierungen auf den Stoff 
übertragen.

Taschenbeutel mit Eingriff rechts 
auf rechts an die Tascheneingriffe  
der seitlichen Vorderteile stecken 
und die Eingriffskante nähen.
Nahtzugabe etwas einkürzen, Ta-
schenbeutel nach innen klappen 
und die Eingriffskante knappkantig 
absteppen.

Taschenbeutel mit Seitenteil rechts 
auf rechts auf den Tascheninnen-
beutel stecken, dabei die Markierun-
gen beachten. Entlang der Rundung 
beide Taschenbeutel aufeinander 
nähen.

Taschenbeutel knappkantig an der 
Ober- und Seitenkante auf das Vor-
derteil steppen .
Vorderteil auf der rechten Stoffseite 
bügeln, so drückt sich die Taschen-
rundung etwas durch. Entlang die-
ser Rundung die Tasche auf Wunsch 
an das Vorderteil steppen.

Nähanleitung CARLOTTA mit Knopfverschluss

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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Mittlere Vorderteile rechts auf 
rechts an die seitlichen Vorderteile 
nähen. Nahtzugabe zur Seite klap-
pen und knappkantig absteppen.

Vorderteilpassen annähen, dabei 
die Markierungen beachten, die 
Spitze zeigt zur Seitennaht.

Nahtzugabe in die oberen Vordertei-
le klappen und knappkantig abstep-
pen.

Einen 4 cm breiten Streifen Vliese-
line als Verstärkung für die spätere 
Knopfleiste auf die linke Seite der 
mittleren Vorderteile bügeln.

Vorderkante an der Umbruchlinie 
2 cm nach innen umbügeln.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die Abnäher auf der linken Stoffsei-
te der Hinterrockpassen mit Kreide/
Trickmarker anzeichnen.

Die Hinterrockpassen rechts auf 
rechts falten, so dass die Abnäher-
markierungen aufeinander treffen.

Abnäher entsprechend der ange-
zeichneten Linie nähen.

Abnäher zur Seite bügeln und von 
der rechten Stoffseite aus abstep-
pen.

Hinterrockpassen rechts auf rechts 
an den unteren Hinterrock stecken 
und nähen.

Nahtzugabe nach oben klappen und 
knappkantig absteppen. Ebenso das 
zweite rückwärtige Teil arbeiten.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Je ein vorderes und ein rückwärtiges 
Rockteil entlang der Seitenkanten 
aufeinander legen, dabei die Mar-
kierungen beachten, die Seitennaht 
verläuft schräg nach vorne.  

Seitennähte nähen.

Nahtzugaben in Richtung des rück-
wärtigen Rockteiles klappen und die 
Seitennähte knappkantig abstep-
pen.

Beide Rockteile aufeinander legen 
und die rückwärtige Naht nähen 
und knappkantig absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Den Rocksaum versäubern. An der 
Overlock dabei das Differenzial 
etwas höher stellen, so dass sich der 
Saum leicht zusammenzieht.

Alternativ gibt es HIER 20 hilfreiche 
Tipps für runde Säume. 

Saum 2 cm nach innen bügeln und 
auf Saumbreite absteppen.

Hübsch ist eine angesetzte Spitze 
oder Rüsche. Mit einer angesetzten 
elastischen Rüsche kann der Rock-
saum auch etwas gerafft werden.

Dies ist ebenso mit einem im Saum 
eingezogenem Gummiband mög-
lich.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
http://naehzimmer.farbenmix.de/naehen/saeume-und-belege/18-uncategorised/717-blank-43680411
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Die Länge des Bundstreifens noch-
mal mit der Rockoberkante abglei-
chen und evtl. einkürzen.
Er sollte die Bundweite plus 2 cm 
Nahtzugabe haben.

STYLEFIX auf die linke Seite der 
Nahtzugabe der schmalen Kanten 
kleben. Nahtzugaben auf die linke 
Stoffseite klappen und festkleben.

Für den Knopfverschluss 2 Streifen 
Vlies auf die linke Stoffseite des 
Bundstreifens bügeln.

Die Nahtzugabe einer langen Kante 
auf die linke Stoffseite bügeln.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Den Bundstreifen mit der rechten 
Stoffseite der ungebügelten Kante 
auf die linke Seite der Rockoberkan-
te stecken. 

Die gebügelte Nahtzugabe zeigt da-
bei nach unten.
Bundstreifen annähen.

Nahtzugabe etwas einkürzen.

Den Bundstreifen erst nach oben 
bügeln und dann längs mittig falten. 

Die umbügelte Kante so stecken, 
dass sie die vorherige Naht auf der 
rechten Stoffseite knapp überdeckt 
und die Rockoberkante eingefasst 
wird.

Eine andere Möglichkeit den Bund 
anzusetzen wird hier in diesem 
VIDEO gezeigt. 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=wUjDCk0cwQw
https://www.youtube.com/watch?v=wUjDCk0cwQw
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Bundstreifen knappkantig annähen.
Zusätzlich einmal die Oberkante des 
Bundstreifens knappkantig abstep-
pen.

Den Bundstreifen mittig längs 
durchsteppen, so dass 2 Tunnel 
für die Gummibänder entstehen. 
Die mittlere Steppung 3 cm ab der 
Vorderkante beginnen und enden 
lassen.

Zwei Gummibänder einziehen und 
zunächst nur  an einer Seite festnä-
hen.

Gummibänder entsprechend der 
Taillenweite des Kindes anziehen 
und auf der zweiten Seite festnä-
hen.
Vordere Bundkanten knappkantig 
absteppen, die Öffnungen werden 
dabei verschlossen.

Auf Wunsch längs ein Webband an 
die Vorderkanten nähen. Dies gibt 
zusätzliche Stabilität für Drucker, 
Knöpfe oder Kamsnaps .

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Knopfpositionen entsprechend des 
Schnittmusters oder nach Wahl 
stecken.

Drucker/Knöpfe anbringen. 
Den Rock auf Wunsch noch mit 
Applikationen, Stickereien, Plotts 
versehen. 
 
FERTIG!!!

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


Carlotta, Seite 13   farbenmix.de

farbenmix.de

Der rundherum geschlossene Rock 
benötigt keine Nahtzugabe an den 
Vorderkanten des mittleren Vor-
derrocks und der Vorderrockpasse.

Bundstreifen aus Bündchenware 
laut Tabelle zuschneiden und die 
Weite ggf. noch an der Taille des 
Kindes anpassen.

Rock bis auf die Knopfleiste laut obi-
ger Anleitung nähen, die Vorderkan-
ten also nicht an der Umbruchlinie 
nach innen legen.

Vorderkanten rechts auf rechts ste-
cken und die Vorderkante nähen.
Nahtzugabe zur Seite klappen und 
knappkantig absteppen.

 

Nähanleitung CARLOTTA mit Bund aus Bündchenware

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Rock rundherum säumen. Tipps 
dazu in der Anleitung oben beach-
ten.

Bundstreifen zur Runde falten und 
die kurzen Kanten aufeinander 
nähen. Nahtzugabe etwas einkürzen 
oder auseinander bügeln.

Bundstreifen längs links auf links 
falten und mit der offenen Kante an 
die Oberkante des Rocks stecken. 
Dazu am besten an Rock und Bund 
die Viertelstellen markieren.

Die Naht des Bundstreifes trifft auf 
die rückwärtige Mitte des Rocks.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Bundstreifen gedehnt an den Rock 
nähen.

FERTIG ist der bequeme
Schlupfrock!

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