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Die Videoanleitung zu Kenya findest Du 

hier: 

http://www.youtube.com/mialuna24 
 

 

 

Nähanleitung und Schnitt 

http://www.youtube.com/mialuna24
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 Kenya 
 

Jersey Rock 

by mialuna24.de 
 

Kenya ist ein Rock mit asymmetrischer Teilung. Er sitzt 

oben eng und unten durch den angesetzten Volant schön 

luftig. Der Schnitt bietet sich zum Muster und Stoffe 

mixen an, sieht aber auch ganz schlicht genäht toll aus. 

Kenya kann aus Jersey, Interlock und leichten 

Strickstoffen genäht werden. 

 

Das Schnittmuster beinhaltet die Doppelgrößen 86/92- 

158/164. 

 

 

Bitte lies Dir die gesamte Anleitung einmal 

durch, bevor Du startest. 
 

 

 

ACHTUNG- : Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugaben. 
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Nähen 
Kenya wird mit einem dehnbaren Stich der Nähmaschine 

genäht, (z. B. dem 3fach Geradstich, Elastikstich oder 

einem ganz schmalen Zickzackstich- ) oder mit der 

Overlock. 

Am besten eine Jersey- oder Stretchnadel zum Nähen 

verwenden. 

Die Nahtkanten müssen nicht versäubert werden. 

 

 

Nähanleitung 
 

 

1. 

Schneide Dir alle Teile mit 

Nahtzugabe zu. 

Ich nehme als Nahtzugabe 

gern 0,8 - 1 cm. 

Am Saum nehme ich ca. 2 

cm. 
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2. 

Stecke das obere Vorderteil 

rechts auf rechts auf das 

untere Vorderteil und 

schließe die Naht. 

Arbeite das Rückenteil 

genauso. 

 

Deine beiden fertigen Teile 

sehen jetzt so aus. Links liegt 

das Vorderteil und rechts 

das Rückenteil. 

 

3. 

Stecke Vorder- und 

Rückenteil rechts auf rechts 

aufeinander. 
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Die Teilungsnähte sollen 

aufeinander treffen. 

 

Schließe die Seitennähte. 

 

4. 

Nähe den Bund an den 

kurzen Seiten rechts auf 

rechts zusammen. 
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Wende den Bund auf rechts 

und klappe ihn der Länge 

nach mittig links auf links. 

 

5. 

Den entstandenen 

Bündchenring schiebe mit 

der geschlossenen Seite 

voran über den Rock. Die 

Naht des Bundes liegt dabei 

auf der hinteren Mitte des 

Rockes (Rückenteil) oder auf 

einer Seitennaht. 

 

Nähe den Bund gedehnt 

bündig an die Rockoberkante 

an. 



   KENYA 

 

©Copyright 2016 farbenmix.de und www.mialuna24.de alle Rechte vorbehalten 7 

 

Auf Wunsch klappe die 

Nahtzugaben in den Rock 

und steppe sie von rechts ab. 

 

6. 

Klappe die Saumzugabe nach 

innen und steppe den Saum  

von rechts ab. 

 

Die Saumzugabe darf bei 

einem gerundeten Saum 

nicht zu breit sein, damit er 

sich besser umklappen und 

nähen lässt. Ich habe 

deswegen hier maximal 2 

cm gewählt. 
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Dein Kenya Rock 

ist fertig !! 

 

Ganz viel Freude und Erfolg beim 

Nähen. 

 
Idee, Schnitt und Anleitung 

©mialuna24.de Juni 2015 

 

Genähte Einzelstücke dürfen verkauft werden. Beim 

Verkauf ist die Quelle: Rock „ Kenya“ by 

www.mialuna24.de anzugeben. (Industrielle) 

Massenproduktion, Kopie und oder Weitergabe sowie der 

Tausch des Ebooks oder Teilen daraus sind untersagt. 

Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung 

übernommen werden . 

 
 

http://www.mialuna24.de/
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Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr mich unter 

info@mialuna24.de kontaktieren. 

 

www.mialuna24.de 

Ebooks zum Sofortdownload nach Zahlungseingang 

rund um die Uhr. 

 

 

Designbeispiele 

herzlichen Dank an meine lieben Probenäherinnen für die 

vielen liebevoll genähten Röcke 
 

 

 

 

 

 

http://www.mialuna24.de/

