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Geske, Seite 1  

In der romantischen 
Version, doppellagig mit 
Rüschen und Bändern...

... oder in der schlichten 
Variante, aber immer noch 

ein absoluter 
Mädchentraum!

       
       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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Vorderes und hinteres Rockteil und 
den Volant zuschneiden.

Vordere/rückwärtige Passe, Träger 
und die Schlaufen* zuschneiden.

Die Schlaufen enthalten bereits die 
Nahtzugabe!

*Entfallen, wenn die Träger auf dem Latz 
geknöpft oder mit Latzhosenclips befestigt 
werden sollen.

Nähanleitung 

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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Schürze 
 
Auf Wunsch die Schürze zuschnei-
den. 

ACHTUNG! Die Schürzenteile müs-
sen gegengleich zugeschnitten 
werden!

Schürzenteile rechts auf rechts le-
gen und eine Seitennaht schließen.

Auf Wunsch eine Rüsche zuschnei-
den. Diese sollte ca. die 1,5 - 2-fache 
Länge der Saumweite haben, die 
Höhe ca. 4-5 cm betragen. 

Der Saum kann aber auch einge-
fasst oder mit einer Spitzenborte 
versehen werden. 
 
Viele weitere Möglichkeiten sind 
in dem FREEBOOK „Runder Saum“ 
beschrieben.

Rüsche einkräuseln, rechts auf 
rechts an den Schürzensaum nähen. 
Nahtzugabe nach oben in die Schür-
ze legen und absteppen. 

Zweite Seitennaht rechts auf rechts 
schließen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/760/runde-saeume-naehen-kreativ-ebook-als-geschenk
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Volant rechts auf rechts an die Rock-
teile nähen. Nahtzugabe nach oben 
ins Rockteil legen und absteppen.

Rockteile rechts auf rechts legen 
und Seitennähte schließen.

Nur für die Schürzenversion
 
Rockteil und Schürze beide auf die 
rechte Seite wenden. 
 
Das Rockteil von unten in die Schür-
ze schieben und beide Lagen oben 
knapp auf der Nahtzugabe aufein-
ander fixieren. 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Falls Schlaufen gewünscht, bei den 
Schlaufen die langen Kanten links 
auf links zur Mitte legen, dann die 
Schlaufe in der Mitte falten und 
rechts und links knappkantig ab-
steppen.

Schlaufen mittig auf die vordere 
Passe nach unten gerichtet nähen.
Rechts und links der Schlaufe sollte 
dabei mindestens 1 cm frei bleiben.

Sollen die Träger später direkt auf 
den Latz geknöpft werden, dann die 
Ecken der vorderen Passe mit 
Vlieseline verstärken.

Träger an den untersten 15 cm mit 
Vlieseline verstärken.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Träger rechts auf rechts nähen, 
Nahtzugaben einkürzen, an den 
Ecken abschrägen, wenden, abstep-
pen.

Träger laut Markierung an die rück-
wärtige Passe stecken und knapp-
kantig fixieren.

Rückwärtige Passe rechts auf rechts 
auf die vordere Passe stecken und 
die Seitennähte schließen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Bei der inneren Passe auf die glei-
che Weise die Seitennähte schlie-
ßen. 
 
 
Tipp: Soll das Latzkleid im Rücken 
mit einem Knopflochgummi zum fle-
xiblen Verstellen versehen werden, 
dann die rückwärtige Passe rechts 
und links der Tunnelsteppmarkie-
rung mit kleinen Vlieselineecken 
verstärken und Knopflöcher einar-
beiten.

Innere und äußere Passe rechts auf 
rechts ineinander stecken und rund-
herum zusammennähen. Nahtzuga-
be an den Rundungen etwas einkür-
zen, die Ecken abschrägen.

Passe auf rechts wenden, die Kan-
ten gut ausarbeiten und rundherum 
absteppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/gummiband-shop/
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Rückwärtige Passe flach aufeinan-
der legen und den Tunnel laut Mar-
kierung absteppen.

Gummiband von unten zwischen 
innerer und äußerer Passe in den 
Tunnel einführen. 
 
Wurden an der inneren Passe 
Knopflöcher für Knopflochgummi 
gefertigt, wird das Gummi erst nach 
Fertigstellung eingezogen.

Das Gummiband an einer Seite des 
Tunnels feststeppen, dann etwas 
anziehen und auf der anderen Seite 
auch fixieren.

Innere und äußere Passe an der Un-
terkante knappkantig aufeinander 
steppen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Passe rechts auf rechts in das Rock-
teil stecken und rundherum annä-
hen.

Nahtzugabe nach oben legen und 
absteppen. 

Für schmale Mädchen oder zur Zier-
de können noch Bindebänder vorne 
und hinten aufgesteppt werden.

Knopflöcher in die Trägerenden 
fertigen, Träger durch die Schlaufe 
ziehen und Knopfposition bestim-
men. Knöpfe annähen. 
 
Alternativ Knopflöcher im Latz fer-
tigen und Knöpfe auf dem Träger 
annähen. 
 
Bei Latzhosen-Clips die Knöpfe auf 
dem Latz befestigen und Clips auf 
den Träger schieben.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Je nach Schulterbreite empfiehlt es 
sich, zusätzlich die Träger z.B. mit ei-
ner Webbandschlaufe, einem Knopf 
oder einem kleinen Label aufeinan-
der zu fixieren.

So wird ein Rutschen bei schmalen 
Schultern vermieden.

Ggf. Knopflochgummi in die rück-
wärtige Passe einziehen, Knöpfe 
innen annähen, Gummiband auf die 
Länge einstellen und mit den Knöp-
fen feststellen.

Fertig!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die Version ohne Schürze bietet viel 
Platz für hübsche Applikationen, 
Stickereien und Webbänder.

Auf der Rückseite kann auf Wunsch eine oder 
zwei Taschen aufgenäht werden. Diese sollte 
proportional zur Rockgröße passen.  
 
Bei Jeansstoffen sehen auch abgetrennte Ta-
schen von alten Jeanshosen cool aus!

Die rückwärtige Passe kann optional auch außen 
mit einem Knopfloch versehen werden. Ein ein-
gezogenes Gummi oder Band kann so auch mit 
einem Kordelstopper gerafft werden.

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

