
Die Videoanleitung zu Lady Shay findest Du hier:
http://www.youtube.com/mialuna24

©Copyright 2017 www.mialuna24.com alle Rechte vorbehalten                                          1       

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


Nähanleitung und Schnitt
 Lady Shay

Rock aus Webware

Lady Shay kann in 2 verschiedenen Grundvarianten genäht 
werden.
Der Schnitt beinhaltet außerdem Taschen für vorne und hinten, 
einen seitlichen Reißverschluss und Gürtelschlaufen.
Der Rock sitzt hüftig. Möchtest Du einen Rock, der eher in der 
Taille sitzt, nähe den Rock eventuell 1 Nr. kleiner und verlängere
ihn ggf. 
Genäht wird Lady Shay aus allen festen/undehnbaren Stoffen 
wie Webware, Jeans, Baumwollstoffe, Popeline, Cord usw.

Das Schnittmuster beinhaltet die Größen 32-46.

 

ACHTUNG : Das Schnittmuster enthält keine 
Nahtzugaben.

©Copyright 2017 www.mialuna24.com alle Rechte vorbehalten                                          2       

http://www.mialuna24.de/


Hauptanleitung

Rock- längere Version mit innenliegenden Taschen 
1.
Schneide Dir alle Teile mit 
Nahtzugabe zu.
Ich nehme als Nahtzugabe gern 1 
cm. Und als Saumzugabe 2 cm.
Bei der Arbeit mit undehnbaren 
Stoffen muss der Zuschnitt und das
Nähen sehr genau erfolgen.
Bei sehr dünnen Baumwollstoffen 
sollten die 4 Bundteile mit einer 
Bügeleinlage verstärkt werden.
(Die Teile in der Mitte sind auf dem
Foto im Bruch abgebildet.)

Für die Version mit den 
innenliegenden Taschen im 
Vorderteil schneide Dir am 
Vorderteil die Tascheneingriffe 
plus Nahtzugabe aus.
Außerdem benötigst du von beiden
runden Taschenteile je 2 
gegengleiche Teile (siehe 
Zuschnittliste).
Wie man die aufgesetzten Taschen 
für das Vorderteil nähst, zeige ich 
Dir ab Seite 21.
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2.
Lege die beiden kleinen runden 
Taschenteile rechts auf rechts auf 
die Tascheneingriffe und nähe sie 
zusammen.
Hier lässt sich prima eine Paspel 
mitfassen. Wie genau das 
funktioniert erfährst Du ab Seite 26.

Schneide die Nahtzugabe in der 
Rundung vorsichtig bis dicht vor 
die Naht ein.

Klappe das Taschenteil auf die linke
Stoffseite des Vorderteils und 
steppe die Naht knappkantig von 
rechts ab.
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Drehe das Vorderteil so herum, das 
die linke Stoffseite vor Dir liegt und
lege nun die großen runden 
Taschenteile rechts auf rechts auf 
die kleinen Taschenteile.

Die beiden Taschenteile werden 
jetzt an der runden Kante 
zusammengenäht.  

Nähe die Naht mit der Overlock 
oder versäubere sie anschließend.
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Der Taschenbeutel kann nun noch 
von rechts auf das Vorderteil 
gesteppt werden.

3.
Wir machen jetzt mit dem 
Rückenteil und der Rückenteil-
Passe weiter.

Stecke die Rückenteil-Passe rechts 
auf rechts auf das Rückenteil und 
nähe die beiden Teile zusammen.
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Versäubere die Nahtzugabe, bügle 
sie auf eine Seite und steppe sie 
anschließend von rechts 
knappkantig ab.

4.
Lege für die hinteren Taschen je 2 
Taschenteile rechts auf rechts 
aufeinander und nähe sie rundum 
zusammen. An der oberen Kante 
bleibt eine Wendeöffnung von ca. 7 
cm offen (rot).

Schneide die Nahtzugaben etwas 
zurück und schräge die Ecken ab.
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Wende die Tasche auf rechts und 
arbeite die Ecken schön aus.
Nun werden die Taschen gebügelt 
und anschließend die obere Kante 
mit der Wendeöffnung von rechts 
abgesteppt.

Nun ermittle mit Hilfe des 
Schnittteils die Position der 
Taschen.

Positioniere die Taschen und stecke
sie fest.
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So sieht es jetzt aus.

5.
Jetzt wird an Vorder– und 
Rückenteil der jeweilige Bund 
angenäht.

Dazu stecke den jeweiligen Bund 
rechts auf rechts auf das Vorder- 
und Rückenteil und nähe die Teile 
zusammen.
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Anschließend werden die 
Nahtzugaben versäubert, auf  eine 
Seite gebügelt (es sollte bei beiden 
Teilen die gleiche Seite sein-also 
oben oder unten) und von rechts  
knappkantig abgesteppt.

6.
Lege das Vorderteil und das 
Rückenteil rechts auf rechts 
aufeinander. Je nachdem auf 
welcher Seite Du später den 
Reißverschluss haben möchtest, 
wird nun die gegenüberliegende 
Seitennaht zuerst geschlossen und 
anschließend die Nahtzugabe 
versäubert.
(Dieser Rock hat den 
Reißverschluss links).

Versäubere nun die beiden noch 
offenen Seitenkanten des Rockes 
einzeln.
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7.
Als Reißverschluss macht sich am 
Besten ein nahtverdeckter 
Rock/Hosenreißverschluss. Dazu 
gibt es einen speziellen 
Reißverschlussfuß von Prym, der 
an fast allen Nähmaschinen 
angebracht werden kann.

Stecke den Reißverschluss zuerst 
nur auf einer Seitennaht des Rockes
fest. Die Zähnchen zeigen dabei von
der Naht weg. Achte darauf das das 
Ende der Zähnchen genau die 
Breite deiner Nahtzugabe vom 
Ende der Kante entfernt liegt. 
Nähst Du mit 1 cm NZ so muss das 
Ende auch genau 1 cm von der 
Oberkante des Rockes entfernt 
liegen.

Klappe die Zähnchen nach links 
und senke den Nähfuß ab.
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Der Spezialnähfuß drückt die 
Zähnchen zur Seite und die Nadel 
muss so positioniert werden das sie 
direkt neben den Zähnchen 
einsticht.

Nähe jetzt soweit wie Du kommst.
Kurz vor dem Zipper stoppst Du 
und verriegelst die Naht.

Nun steckst Du die andere Seite des 
Reißverschlusses auf dein Vorder- 
oder Rückenteil. (Hier ist es das 
Rückenteil, da ich mit dem 
Vorderteil begonnen habe.)
Auch hier muss wieder auf den 
korrekten Abstand zur oberen 
Kante geachtet werden.
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Bevor Du nun die 2. Seite des 
Reißverschlusses annähst, schließe 
ihn zuerst um zu schauen ob er 
auch richtig sitzt. Ggf. stecke ihn 
noch mal neu.

Nähe die 2. Seite des 
Reißverschlusses auf die gleiche 
Weise ein. Hier drückt der Nähfuß 
die Zähnchen nach rechts.

Schließe den Reißverschluss und 
schaue ob er überall richtig sitzt.
Ggf. trenne die Naht auf und nähe 
sie nochmal neu.
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Der Reißverschluss befindet sich 
jetzt in der oberen Seitennaht. Um 
den Rest der Seitennaht zu 
schließen, stecke die Seitennaht 
unterhalb des Reißverschlusses 
rechts auf rechts aufeinander.

Klappe das Ende des 
Reißverschlusses zur Seite und 
beginne die Naht genau an dem 
Punkt, an dem die Naht mit der 
der Reißverschluss eingenäht 
wurde, endet.
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Detailansicht.

Jetzt ist der Rock schon fast fertig.

8.
Die 2 verbliebenen Bundteile 
werden jetzt rechts auf rechts an 
einer Seite aufeinander genäht. 
Achte darauf das Du sie an der 
richtigen Seite zusammennähst. (Je 
nachdem auf welcher Seite sich 
Dein Reißverschluss befindet.)
Auf diesem Bild liegt der 
Rückenteil- Bund (kürzer) oben  
und der Vorderteil- Bund (länger) 
unten.
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Das ist Dein Beleg für den Bund.
Versäubere nun die Unterkante 
und ggf. die beiden kurzen Seiten.

Stecke den Beleg rechts auf rechts 
auf den Bund des Rockes.

Nähe den Beleg ringsum fest.
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Schräge die Ecken der Nahtzugabe 
ab und schneide die Nahtzugabe 
wenn nötig etwas zurück.
Diese Nahtzugaben müssen nicht 
versäubert werden.

Wende den Beleg und steppe die 
Nahtzugaben von rechts 
knappkantig ab.

Befestige die Nahtzugaben der 
geschlossenen Seitennähte mit ein 
paar Stichen aufeinander.
Der Beleg selbst kann im 
Nahtschatten des Bundes von 
rechts abgesteppt werden oder 
innen von Hand an ein paar Stellen.
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9.
Säume nun den Rock. Für einen 
einfachen Saum versäubere zuerst 
die Kante, schlage die Saumzugabe 
(hier sind es 2 cm) dann nach innen
und stecke sie fest.

Steppe den Saum in der Breite der 
Saumzugabe von rechts ab.

Für die Gürtelschlaufen schneide 
einen Streifen 4 (Breite) x 40 
(Länge) cm zu. Die Nahtzugaben 
sind bereits enthalten.
Versäubere die beiden langen 
Kanten.
(Das ergibt 5 Stücke mit je 8 cm 
Länge.)
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Schlage eine Seite des Streifens der 
Länge nach links auf links und die 
andere Seite darüber.

Bügle nun den so eingeschlagenen 
Streifen gut und nähe auf der 
Oberseite je rechts und links dicht 
neben der Kante entlang.
Der fertige Streifen soll jetzt ca. 1,5 
cm breit sein.

Schneide den 40 cm langen Streifen
in 5 Stücke mit je 8 cm Länge und 
versäubere die kurzen Enden.
Die Overlockraupen kann man auf 
der Rückseite gut verknoten.
Alle Streifen sollen letztlich so 
aussehen wie hier auf dem Bild 
ganz rechts.
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Schlage die Enden der Streifen je 
ca. 1 cm nach innen.

Stecke die Streifen mit den 
umgeschlagenen Enden auf den 
Bund. 2 auf das Vorderteil und 3 auf
das Rückenteil.
Vorne schließen die Streifen mit 
den Tascheneingriffen ab. 
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Hinten sitzt einer genau in der 
hinteren Mitte und die anderen 
beiden jeweils ein paar cm von der 
Seitennaht entfernt. Beim 
aufnähen der Streifen nähe 
mehrmals vor und zurück. So 
halten sie gut und reißen später 
nicht so leicht aus.

Fertig ist Deine Lady Shay.

Varianten

Rock- kürzere Version mit aufgesetzten Taschen 
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Bei beiden Versionen des Rockes ist
es möglich Vorderteil, Rückenteil 
und die Rückenteil – Passe mit 
Mittelnaht zu nähen. Dazu schneide
die 3 Teile nicht im Bruch, sondern 
mit Nahtzugabe zu.
Für die Version mit aufgesetzten 
Taschen werden keine 
Tascheneingriffe am Vorderteil 
benötigt.

Schneide alle Teile mit Naht- und 
Saumzugaben zu.

Lege jeweils die 2 Teile des 
Vorderteils, Rückenteils und der 
Rückenteil Passe rechts auf rechts 
und schließe die Nähte.
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Versäubere die Nahtzugaben und 
bügle sie auf eine Seite.

Steppe die Nahtzugaben von rechts
kanppkantig ab.

Stecke die Rückenteil – Passe rechts
auf rechts auf die obere Kante des 
Rückenteils und nähe die 2 Teile 
zusammen. Versäubere 
anschließend die Nahtzugabe, 
bügle sie auf eine Seite und steppe 
sie von rechts knappkantig ab.
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So sieht das Rückenteil jetzt aus.

Lege je 2 Taschenteile der 
aufgesetzten Tasche rechts auf 
rechts und schließe die 
eingezeichneten Nähte. Die 
anderen Stellen bleiben offen.
In die Rundung des Eingriffs kann 
eine Paspel mit eingenäht werden.

Schneide die Nahtzugabe des 
Tascheneingriffs mit einer spitzen 
Schere bis dicht vor die Naht. Die 
Ecken werden angeschrägt.
Anschließend wende die Taschen 
auf rechts.
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Die Taschen werden jetzt gebügelt 
und die Tascheneingriffe von 
rechts abgesteppt.

Positioniere die Taschen auf dem 
Vorderteil.

Nähe die Taschen auf.
An den noch offenen Kanten (grün)
werden die Taschen nur auf der 
Nahtzugabe festgenäht, damit sie 
später nicht mehr verrutschen 
können.

©Copyright 2017 www.mialuna24.com alle Rechte vorbehalten                                          25

http://www.mialuna24.de/


Eine andere Möglichkeit des 
Säumens ist, den Saum doppelt 
einzuschlagen. Schlage den Saum 
erst einmal 1 cm nach innen und 
dann nochmal 1 cm. 
Hierzu braucht der Saum nicht 
versäubert werden.

Stecke alles gut fest und steppe den
Saum von rechts ab.

Fertig ist Deine kurze
Lady Shay.
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Paspel einnähen
Die Paspel muss zwischen den beiden 
rechten Stoffseiten liegen.
Die dicke Seite der Paspel zeigt immer
von der Naht weg.

Stecke alle Lagen gut aufeinander und
nähe die Naht oder fixiere die Paspel 
zuerst nur auf einer Stofflage auf der 
Nahtzugabe und nähe anschließend 
erst alle 3 Lagen aufeinander.

So soll die Paspel zwischen den 
Stofflagen liegen.
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Ganz viel Freude 
und Erfolg beim 

Nähen.

Idee, Schnitt und Anleitung
©mialuna24.com Juni 2017

Genähte Einzelstücke dürfen verkauft werden. Beim Verkauf ist die
Quelle: Schnittmuster „Lady Shay“ by www.mialuna24.com

anzugeben. (Industrielle) Massenproduktion, Kopie und oder
Weitergabe ist untersagt.

Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen
werden .

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr mich unter
info@mialuna24.de kontaktieren.
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