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Mit diesem Schnitt lassen sich gleich drei unterschiedliche Röcke nähen:  

 

Der Lagenrock ist komplett gedoppelt und die untere Lage schaut etwas hervor. Im Gegensatz zu 

einfachen Stufenröcken hat die Passe eine Rundung, dadurch fällt er wunderschön.  

Der Lagenrock kann aus fast allen weicher fallenden Stoffen wie z. B. Feincord,  

Baumwolle etc. genäht werden. 

Der Stufenrock besteht aus Passe und drei Stufen, die auch aus schwereren Samtstoffen, dickeren 

Baumwoll- und Cordstoffen genäht werden können. Dünner weicher Jeans wäre auch möglich.  

Der Wenderock hat zwar nur ein gekräuseltes Rockteil,  

kann dafür aber beidseitig getragen werden. 

 

Alle Röcke wirken bunt gemixt richtig fröhlich, haben aber auch in Uni einen 

 besonderen Look und sind beliebig mit Spitze oder Bändern verzierbar. 

 

Schlanken Mädchen steht auch der höhere Bund mit eingefasster Spitze toll,  

kräftigere Mädchen mögen sicher lieber den Pulli über dem Rockbund. 

 

Das Einkräuseln macht sicherlich etwas Mühe, aber der Rock wächst dafür sehr lange mit,  

da er lang geschnitten ist. 

Der einfache Stufenrock kann eine kleine oder größere Tasche bekommen, sie sieht schön verziert 

vorne toll aus, sitzt aber auch seitlich ganz frech. Ob in der Taille oder auf der Hüfte...,  

das entscheidet ihr selber! 
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Material/Fertigmaßtabelle 

Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks. 

Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Weiten und Längen messen und mit einem 

passenden Rock abgleichen! 

 

Material/Größen 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

Taille 46 cm 48 cm 50 cm 53 cm 56 cm 60 cm 64 cm 

Taille (Schnitt) 68 cm 70 cm 72 cm 75 cm 78 cm 82 cm 86 cm 

Seitenlänge (normal) 35 cm 39 cm 43 cm 49 cm 55 cm 63 cm 71 cm 

Stoff Lagenrock  

(140 cm breit)  
150 cm 170  cm 180 cm 210 cm 230 cm 260 cm 290 cm 

Stoff Stufenrock 

(140 cm breit)  
80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 140 cm 160 cm 

Stoff Wenderock 

(140 cm breit)  
100 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 150 cm 160 cm 

Zubehör Nähgarn, Gummiband 

 

Hinweis: Da Lisann als Wenderock eine etwas andere Silhouette hat als der Stufen-/Lagenrock, 

kann die Passe auch etwas schmaler zugeschnitten werden, also evtl. ein bis zwei Größen. Die 

Taillenweite (Schnitt) darf dabei aber nicht schmaler sein als die Hüftweite beim Kind! 

 

 

 

Nähen: Alle Stoffe werden mit dem normalen Geradstich der Nähmaschine genäht. Die 

Schnittkanten können wahlweise vor dem Nähen mit Zickzackstich versäubert werden, oder 

werden nach dem Nähen der Naht entsprechend mit der Overlock versäubert. 
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 Nähanleitung Lagenrock 

 

 

Passe mit Nahtzugabe zuschneiden.  

Bei den Volants ist die Nahtzugabe bereits 

enthalten.  

Seitennähte der Volants und der inneren und 

äußeren Passe schließen und schmalkantig 

absteppen. 

 

Außenvolants säumen und optional mit 

Webbändern etc. versehen. 

 

Nach Wunsch eine kleine Spitze nach innen 

gerichtet auf die Nahtzugabe der inneren Passe 

steppen.  
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Äußere Passe rechts auf rechts in die innere stecken 

und die Oberkante nähen. Nahtzugabe etwas 

einkürzen.  

 

Passe nach außen wenden und an der oberen Kante 

schmalkantig absteppen. Die mitgefasste Spitze 

zeigt nun hübsch nach oben. 

 

Tunnel für ein breites oder 2 schmalere 

Gummibänder steppen, dabei eine kleine Öffnung 

zum Einziehen lassen. Gummiband einziehen und 

Öffnung mit ein paar Stichen verschließen.  

 

Alternativ kann für das Einziehen des Gummibands 

auch in der inneren Passe eine kleine Öffnung in der 

Seitennaht gelassen werden. So besteht die 

Möglichkeit ein Knopflochgummi zum Verstellen der 

Weite zu verwenden. 

 

Die Volants der ersten Stufe getrennt, die anderen 

Stufen gemeinsam einkräuseln. Diverse Anleitungen 

zum Einkräuseln sind HIER zu finden.  

 

Zum gemeinsamen Einkräuseln der unteren Volants 

wird der Außenvolant mit der linken Seite auf die 

rechte Seite des Innenvolants gelegt. Dabei eine 

evtl. Musterrichtung der Stoffe beachten. 

http://www.farbenmix.de/joomla25/index.php/detailanleitungen-roecke-kleider-blusen?id=1130
http://www.farbenmix.de/joomla25/index.php/naehen/kraeuseln-und-rueschen
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Außenvolant rechts auf rechts an die Außenseite der 

Passe, Innenvolant mit der rechten Seite auf die 

linke Seite des Außenvolants stecken. Volants 

annähen,  

Nahtzugabe nach oben klappen und schmalkantig 

auf der Passe absteppen.  

 

Zweite Stufe rechts auf rechts auf den Innenvolant 

der ersten Stufe stecken und annähen. Nahtzugabe 

nach oben klappen und schmalkantig auf dem 

Innenvolant der ersten Stufe absteppen. 

 

Dritten Volant rechts auf rechts an den Innenvolant 

der zweiten Stufe annähen. Nahtzugabe nach oben 

klappen und schmalkantig auf dem Innenvolant der 

zweiten Stufe absteppen. 

Innenvolant der dritten Stufe säumen und nach 

Wunsch verzieren. 

FERTIG !  

 

Falls eine kürzere Version gewünscht wird, müssen Innen-/Außenvolants gleichmäßig gekürzt 

werden.  

 

Es kann auch nur die unterste Stufe doppelt genäht werden. 
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Nähanleitung Stufenrock 

 

 

Passe und auf Wunsch Taschenteile mit 

Nahtzugabe zuschneiden.  

Bei den Stufen, Gürtelschlaufen und Bindeband 

ist die Nahtzugabe bereits enthalten.  

Seitennähte der Stufen und der inneren und 

äußeren Passe schließen und schmalkantig 

absteppen. 

 

Passe wie oben beschrieben nähen und Gummi 

einziehen. 

 

Stufen nach Belieben mit Webband verzieren. 

 

Auf Wunsch Gürtelschlaufen und Bindeband 

nach dieser Anleitung nähen.  

 

Gürtelschlaufen nach Wunsch aufsetzen:  

Entweder über den Gummizug in der Taille, 

oder auf der Hüfte oder schräg.... 

Bei diesem Beispiel sitzen sie hüfthoch und die 

unteren Enden ragen in die Naht an der die 

Stufen angesetzt werden hinein.  

http://www.farbenmix.de/joomla25/index.php/detailanleitungen-hosen2?id=1085
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Stufen an der Oberkante einkräuseln, 

Anleitungen sind dazu HIER zu finden. 

Stufen der Reihe nach aneinander setzen. Rock 

säumen. 

 

Der Rock ist nun FERTIG! 

 

 

 

 

 

Nähanleitung Tasche 

 

Falls noch nicht geschehen, Taschenteile mit 

Nahtzugabe zuschneiden. 

 

Taschenoberteil an der Bruchkante knapp und 

füßchenbreit parallel dazu absteppen. 

http://www.farbenmix.de/joomla25/index.php/naehen/kraeuseln-und-rueschen
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Taschenoberteil passgenau auf ein 

Taschenunterteil legen und knapp auf der 

Nahtzugabe fixieren. 

 

Taschenklappe jeweils rechts auf rechts an die 

Taschenunterteile stecken und nähen. 

 

Nahtzugaben knapp zurückschneiden. 

 

Beide Taschenteile rechts auf rechts 

aufeinander legen und rundherum zusammen 

nähen, dabei an einer Seite eine Wendeöffnung 

lassen. 
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Die Naht knapp zurückschneiden, im Bereich 

der Wendeöffnung die Nahtzugabe jedoch 

stehen lassen. 

 

Tasche auf rechts wenden, die Kanten 

herausarbeiten und die Nahtzugabe der 

Wendeöffnung nach innen legen und stecken. 

Tasche rundherum knapp absteppen. 

 

Beim Taschenoberteil links und rechts jeweils 

zwei Zickzackraupen gegen Ausreißen nähen. 

 

Die Taschenklappe ordentlich nach unten 

bügeln und knappkantig und mit 1, 5 cm 

Abstand parallel einen Tunnel steppen. 

 

Bindeband durch den Tunnel ziehen und auf 

Wunsch noch einen Druckknopf an der 

Taschenklappe befestigen. 
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Nähanleitung Wenderock 
 

 

LISANN lässt sich ganz einfach als Wenderock 

aus zwei oder mehr unterschiedlichen Stoffen 

nähen. 

Dazu alle Stoffe vorwaschen, um ein 

unterschiedliches Einlaufen zu verhindern. 

Je zwei Passenteile mit Nahtzugabe 

zuschneiden. Je ein unteres Rockteil laut Tabelle 

zuschneiden (Nahtzugabe ist enthalten!) 

 

Je zwei Passenteile rechts auf rechts 

aufeinander stecken und die kurzen Seiten 

schließen. Beide Rockteile rechts auf rechts 

stecken und an der langen unteren Kante 

aufeinander nähen. 

 

Rockteil längs rechts auf rechts falten und an 

der Seite zu einem Ring zusammen nähen. 
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Die offenen Kanten an beiden Seiten 

einkräuseln, Anleitungen dazu sind HIER zu 

finden. 

 

Die angekräuselten Seiten des Rockteils je an 

eine Passe nähen. Nahtzugabe in die Passe 

klappen und knappkantig absteppen. 

http://www.farbenmix.de/joomla25/index.php/naehen/kraeuseln-und-rueschen
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Auf Wunsch die Nähte mit Webband 

überdecken und Label und/oder 

Anhängerschlaufen mitfassen. 

 

Auch beim Wenderock wäre es denkbar die 

Gürtelschlaufen für die Tasche ein-/aufzunähen. 

 

Röcke links auf links ineinander stecken, die 

Saumkante gut ausformen und bügeln. 



 

Seite 13 von 14 Lisann Lagen-, Stufen und Wenderock 
 Alle Rechte an dieser Anleitung und dem Schnittmuster liegen bei farbenmix.de    

 

 

Die Nahtzugaben der Passen nach innen 

klappen und ebenfalls bügeln. 

 

Oberkanten aufeinander stecken und 

knappkantig absteppen, dabei an einer Seite 

eine 3 cm breite Öffnung lassen. Zusätzlich ein 

zweites Mal 3 cm ab der Oberkante absteppen. 

Gummiband einziehen und die Öffnung 

schließen. 
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Saum einmal knappkantig und ein zweites Mal 

in ca. 2 cm Abstand absteppen. 

 

FERTIG...ist der Rock mit den zwei 

unterschiedlichen Seiten! 

 

Alle Rechte an dieser Anleitung und dem Schnittmuster liegen bei farbenmix.de.  
Es ist ausdrücklich erlaubt, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Das Kopieren und die Weitergabe 
der Anleitung sowie die Massenproduktion sind NICHT gestattet. Ab einer verkauften Stückzahl 
von 10 Stück bedarf es der schriftlichen Genehmigung. Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann 
keine Haftung übernommen werden. 


